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M o t t o 0.

2)ie ^fyilofo^ie ift Siebe juv 2Baf;rf;cit nnb nid;t &u einem (Stiftern.

SBaton toon SScrutam.

2)ie ^fyitofo^ie ift @arf;e ber greifyeit; aber ber meufd/lidjen 9?atur ift

ctroaS &ued;ti[d)e$ eigen.

SCrifloteUS.

SBa^rtyeit ift ein &unb, ber iu'3 ?od) muß nnb t;inau§ gc^cttfd)t toirb,

tüä^rcub SJtabamc @d;of$ünbin am Reiter ftefyen nnb ftinten bärf.

©fyafffceare.

3n Slttent gefyt ftet§ bie 2üge öorcm, bie ©ummföfcfe hinter ficf; jietyenb

am @eft tyxvc unheilbaren ©emeiufyeit; bie Söaljrfyeit aber fommt immer jitfefet,

tangfam fyeran(;inteub am Strmc ber 3eit.

SBaXt^af ar ©racian.

3)ie Söct^rfyett ift tme ber rotfenbe gelfen be3 ©iftifctmS; jebe§ 3af)rf)un=

bert mnft ifyn lieber fcon feuern jur ©ki£e be§ 93erge8 emtiortuäljen.

g. a. ^oudjet.

SSon ber ^üofo^ie aber gtft e§ fyautotfäd)fid? , baß fie eine 2ßiffenfd)aft

für 5tÜe ift. @ie erft gibt bem einzelnen SßiffenSgebiete feine SBebeutung.

Dfyne bie Sendete be3 £bitofo^fjifd)eu 2)enfen§ bleibt bie $orjd;ung ^anbtoert'

nnb bie ©elefyrfamf'eit SMetotfferet ^.

k
j* 2K. Söunbt.

Der gemeine Em^irilet mag fid) im SScfonbcren vertieren, ber SBcife fielet

burd; ba$ iueite 2abtyrintl) bc§ SDetattS ^inbnrd; immer ben ßufammentyang.

©renjboten, 1860. Wx. 29.





jur erften Auflage.

S)ie nacrjfteljenben Sluffäfce, Ärttifen unb Abljanblungen fütb —
mit 2hi*nafjme ber au3 ben legten §raei Safyren (1861 unb 1862)

tyerrütjrenben — in ben Qatjren 1856—18GO in üerfdjiebenen ßtit*

fünften erfdjienen unb r-erbanfen tfjre ©ntftefjung guin £t)eü ben

pfyilofopljifctyen kämpfen unb Anregungen, in raeldje ber Sßexfaffer

burd) frühere Sßublicattonen uerraidelt roorben ift. £>er Söunjd),

btefelben im 3ufammenE;ang einem größeren Greife dou Sefem be*

lannt p madjen unb bamit ba§ Seinige $ur SSeförberung allgemeiner

Q3tlbung nid)t nur, fonbern and) §ur Slufflärung über eine Dieitje

von ©egenftänben beizutragen, bereu Qntereffe unb Söicfyttgfett au3

ben pljilofopfyifdjen kämpfen ber jüngftcn SBergangenljett unb rticfyt

minber an§ bem Qn^alt ber §u ©runbe gelegten SBerfe felbft er*

fjeüt — t-eraniagt ben $erfaffer, biefelben in t>orliegenber Ausmaß

gefammelt unb in ©emeinfdjaft mit einer !Retf)e nod) ungebrucfter

Arbeiten (jerau^ugeben , nadjbem jeber ber bereite gebrudten Auf*

fäfce Dörfer nod^mal^ burd)gefet)en unb je nad) Sebürfnijs unb mit

§ülfe be3 m&roifdjen befannt geworbenen Svenen oerbeffert unb mit

Anmerfungen r>erferjen raorben ift. (Sin einheitlicher, r>on ber offi?

ciellen §eud)elei ber ©egenraart nod) nid)t gerfreffener ©runbgebcmfe,

über beffen Söertl) unb SBebeutung bie 3eit nno bie 3ut'unft raorjl

anber£ urteilen werben al£ ba£ $ßarteige§cmfe unb bie $ur§ftd)ttg*

fett be£ Augenblid<3, oerbinbet unb eint btefeiben untereinauber.



VIII

$ie 2)arftelluug ift, raic aud) in allen früheren Schriften be3 SBcr*

fafferv, eine foklje, bajg iln* jeber ©ebilbete mit ßeidjtigfeit folgen

unb ba3 ©efagte ebenfoiootjl uerftetjen f'ann rate ber Autor felbft;

bie Reihenfolge ber einzelnen Auffege ift bie nämlidje, in ber fte

entftanben unb ber 3d* nad) in ben äöodjen* unb 9)tonatfd)riften

„Qarjrrjunbert, 3eitfd)rift für «ßolitif unb ßitteratur", (1856 unb

1857), „Anregungen fürtunft, £eben unb 2Biffenfd)aft" (1857

—

1861) unb „Stimmen ber 3eit" (1860) oeröffentlid)t raorben

(tnb. £)er Auffatj „granis contra ©djleiben" trug bei feiner erften

SSeröffentlidjung ben Sitel „§err Sßrofeffor ©bleiben unb bk £tyeo*

logen", ginbet ba$ Unternehmen — ba£ ^ugleicrj al3 eine $erooll*

ftänbiguug unb Erläuterung ber früheren ©Triften be3 $erfaffer<3,

uamentlid) ber nunmehr in fiebenter Auflage verbreiteten unb in

bie üornetnnften lebenben (Byratym überfe^ten Sdjrift „$raft unb

(Stoff" ic.
f
angefe^en raerben rann — ben nötigen Entlang bü bem

lefenben ^ubtifum, fo beabficfytigt ber $erfaffer biefem SBanb einen

raeiteren folgen $u laffen, in raeldjem unter Anbem folgenbe ©egem

ftäube unb Stjemata befprodjen raerben folien; 3ur ^aturlerjre be3

sJJ(enfd)eu II. — 3ur Sljierfeele — 3um 9cad)tleben ber (Seele —
üfteue Sd)öpfuug»gebant'eu — Pjitofoprjie unb Ttatunoiffenfdjaft —
lieber raaljren unb faifdjen 3beali3mu3 — lieber bie Abftammung

be3 9)cenfd)engefd)led)t3 — lieber bk greitjett — 3ur $l)tlofopl)ie

ber 3eugung — £)er Qnftinft — Genfer; unb Sttjter — £eib unb

Seele — lieber bie Erfahrung — £ode unb feine $erftanbe3tf)eorie

— £)a3 SMng an fid) — 2)a3 @d)lad)tfelb ber Wlatwc ober ber

Mampf wCä SDafeiu — 3ur Ideologie - - 9Jatur unb 23ibel —
Spinoza — u. f. ra. u. f. ra.

$armftabt, im Auguft 1862.



£td)t unb £eben.

(1856.)

£id)t unb fiebert finb jioci §ufammengel)örige Segriffe unb

werben fo häufig nebeneinanber genannt, oljne ba|3 berjejtige, ber

fie nennt, meiftenS meljr als eine nnflare llmung ober ein unbe^

ftimmteS ©efüf)l über itjre gegenseitige Se^ieljung t)at. 2öo Sidjt ift,

ba ift aud) Seben; wo Seben, ba ift aud) £td)t — fo fagt Qeber, nnb

fein SDtd^ter ober £)id)terling r>erfänmt es, bie beiben fd)önen Sßorte

redfjt oft in feinen lehnen wieberflingen ju laffen. 2lber wie fielen

unter benen, bie fo fdjreiben ober lefen, taudjt babei ber ©cbanfe

an bie tiefe unb rmfFenfdjaftlidje Se^ietjung ^wifdjen biefen beiben

Segriffen in iljrem ©eifte auf — eine Se^ietiung, meldte mit !Redt)t

bie ©runblage alles orgamfcfyen £)afeinS genannt werben barf!

Dfme ßidjt fein &btn\ Dirne &i<$t wäre bie (Srbe eine tobte, bunfle

s
3ttaffe ftatt eines ladjenben SßoImorteS jaljilofer, iljreS SebenS ftd)

freuenber Kreaturen. 2öie baS erfte Sidjt, welches r-or äftillionen

unb aber Millionen oon Qaljren burd) jene bid)te, um bie entftetjenbe

@rbe gelagerte Smnftmaffe brang , — wie bieS erfte £td)t aucj) baS

erfte £ eben auf bereu Oberfläche erwecfte, fo ift feitbem baS £id)t

ber ftete Segleiter beS SebenS geblieben unb bie I?auptfäd)lid)fte

Urfad&e für ben raftlofen Kreislauf beS 6toffwed)felS, ber im tvov

gen 2luf= unb 9tieberwogen ja^llofc Söefen unb ©eftalten aller 2trt

an feine Ufer wirft, um fie nad) turpem £)afein wieber in ftd)

$ ü d) ne r, 2luä »Jlatut imt> aBlffenfdjaft. 2. /.Uufl. 1



jurfidkttfdjlmgen. 2öa$ ba§ ®emütl) be3 £)id)ter3 afynt, ba3 erfennt

unb finbct ba£ 2luge be3 gorfdjerS, inbem e3 ber Sßegielmng oon

8i$t unb Seben in iljre liefen folgt unb biefelbe in iljren Pinsel*

tjeiten aufbedt. derjenige muft längft allen 2Biffen3trieb . in ftd)

erftidt Ijaben, ber für biefe ©tnjel^eiten fein Qntereffe Ijegt unb nidjt

begierig märe, @tma£ oon bem §u erfahren, wa$ bie SBiffenfdjaft,

bie immer gefdjäftige unb immer fud>enbe, über jene3 merfraürbige

SBerfyältnijg oon Sid)t unb 2ebtn $u £age gebraut §at.

«Kit einem fetjr glüdlidjen Griffe \)ai Qafob 9ftolefd)ott —
ber au<3 £eibelberg Verjagte unb in ber freien 6d)Tüei$ burd) Der*

nünftig benfenbe Männer $u neuer £et)rtl)ätigfeit berufene — ba$

%\)tma „£id)t unb Seben 1
' für feine afabemifdje 2lntritt3rebe in

3ürid) (gefprodjen am 21. Quni 1856) gemäht unb biefe $ebe mit

einer 3ueigmmg an feinen $ater gleichzeitig im £>rud erfdjeinen

laffen.*) $aum oier^etjn £age maren feit ber 2lu£gabe oerfloffen, unb

fd)on lag bie zweite Auflage oor uns. Qu biefer 9tebe fGilbert

9Rolefd)Ott ben @influ|B be3 £id)te£ auf ba$ organifdje

Seben in feiner betonten anfdjaulidjen SBeife eben fo intereffant

al» beletjrenb, roenn aud) mittetft größtenteils betonter ^Ijatfadjen.

6auerftoff Verarmung ijt nad) itmt ba$ d)emifd)e Söefen ber

pflanzlichen Drganifation, unb fie get)t nur im ßtdjte oor ftd).

SDer burd) btn Seben3pro§ef3 ber ^Sflan^en freigeroorbene ©auerftoff

geljt in bie Suft unb bient t)ier $ur Ittjmung unb 9kl)rung ber

£t)iere. $>ie ^flangen Imudjen nur Sauerftoff aus, wenn bie

6onne fie befdjeint, inbem fie bie in ber ßuft enthaltene Äofylenfäure

djemifd) binben unb ^n ©auerftoff barauS frei madjen. Qm Sichte

felbft, meldje» befanntlid) fo, mie mir baffelbe als f. g. raeifceS £id)t

fennen, aus mehreren &id)tarten ober £id)tftrat)len gufammenge*

*) lHcf>t unb Ji'cbcu. 9?cbe beim antritt be§ öffentlichen £ef)rcitnte8 pr
(Srjorfdmug ber Watur be§ 9Keufd)en an ber 3ürid?er Jpocfyfdmle. ©etyrodjen

boti 3afob Üftotefdjott. (Srfte unb sroeite Auflage, ftrantfurt, äfteibinger

*So^n u. (£om)). 1856.



fefct ift, finb es nad) ben neueften gorfdnmgen merfwürbigerwetfe

nur eingeine, bie f. g. leudjtenben Strafen, tüeld;c bie d)emtfd)e

(Srnätjrung ber ^flangen förbern. Qn ber 91 ad) t unb bei Son*

nenfinfterniffen verhält fid) jener Sßrojeß umgefetjrt, bie

sßftangen" nehmen ©aiterftoff auf unb tjaudjen $of)lenfäure aus.

2)ie ^flanje ift alfo im wahren ©inne beS SßorteS ein ftinb beS

£id)teS, abhängig von biefem in ©ntfteljung, ©rnätjrung unb 2Bad)S*

tt)um.

SlnberS uerplt fid) baS 5tt) ter
f beffen Sttymung djemifd) int*

mer biefelbe ift, baS aber in biefer 2itt)mung burdjauS abhängig

von ber ©rifteng ber ^flange erfdjeint. Dirne ben ©auerftoff, wel*

djen bie lederen an bie Suft abliefern, fönnte baS £t)ier nid)t leben,

wäfyrenb es felbft bei feiner Itljmung bk $ot)lenfäure probucirt,

bereu bie ^flange fo notljwenbig in ifyrer ©yifteng bebarf, unb eS

entfiel)! auf biefe Steife jene betonte unb intereffante 2ßed)felwir*

fung gtx)ifd)en %\)kx^ unb *Pflangenatl)mung, weld)e mir fd)on berührt

Ijaben. S)od) würbe man irren, wollte man annehmen, baS £id)t

rjabe feinen Einfluß auf baS 2ttt)men unb bamit auf ben SebenS*

urogeß ber Stetere. äl>enn and) ntc^t gang fo eclatant wie bei ben

s$flangen, ift biefer Einfluß barum nicfyt minber wichtig unb folgen*

reid). 2)er Sltl^mungSprogeß ber £t)iere get)t nad) ben barüber an*

geftellten ^erfudjen im £)unfein lau gf am er non Statten, als im

Stcfyt. 3e metjr £td)t, befto meljr 2luSfReibung uon Äotjlenfäure!

3)a aber ber gange ©toffroedjfel mit ber 2ltf)mung auf's Qnntgfte gufam*

menpngt, fo wirft baS 6onnenlid)t auf ben tt)ierifd)en ©toffwedjfel

befdjleunigenb , bamit erregenb auf bie gange organifdje ^ptigfeit,

namentiid) ai£ bie Function ber fernen unb beS ©eifteS. Steuer

ftnb Stjiere leidster gu mäften in bunfeln ©tällen, als unter bem

(Sinflufj beS ßid^tS, weil biefeS erregenb unb uerge^renb wirft.

gür eine normale unb gefunbfjeitSgemäfje organifdje £t)ätigfeit

beS tljierifcfyen, namentiid) aber beS menfd)lid)en Organismus ift

biefer erregenbe unb betebenbe (Stnftuß beS £id)teS ein burc^auS
1*



notbwenbiger. Qcber weife, lueld)' großen 91ad)tl)eil ber Mangel

an *L'id)t auf bie menfdjlidje ©efunbljeit ausübt, unb tüeldje elenben

©efdjftpfe in bcn bunfeln unb bumpfigen ^roletarier*2öol)nungen

großer Ötäbte geboren unb aufer^ogen werben.*) Unb wer rjätte

nod) nidjt bie ßrfat)rung an ftd) gemadjt, melden trüben (Sinftuß

ein oüfterer regnifdjer £ag auf unfere geiftige (Stimmung ausübt,

im ©egenfat^ gu bem turnen ©d)wunge unfere^ gangen 2öefen3 an

einem fonnentjellen 23lütt)entag

!

$>iefe intereffanten Stoeinanberfetmngen führen 9Jiolefd)ott

fel;r naturgemäß auf bie 23efd)ränrung, welche bie äußere 9Zatur bem

f. g. freien SBillen be3 Sftenfcrjen auferlegt, ber nad) irmt ein

9latur=@r§eugniß, fein Dorau3fe{mng3lofes Söefen tft; unb er nimmt

uon ba Gelegenheit, bie mitunter elenben Angriffe gurücf^umeifen,

welche twn allen Seiten auf eine gewiffe Sftidjtuna, pl)itofopt)ifd)er

>Jtoturbetradjtung gerietet werben. Sieb ig be^eidmet er al3 einen

„f)öfifd)en" ©etet)rten, ber r>or einer „@d)aar twn Höflingen" fid)

bemüht, feine wiffenfdjaftlidien ©egner nid)t §u wibertegen,

fonbern juüerbädjtigen. £)te 3ftaterialiften, erflärt 3ttotefd)ott,

leugnen ben ©eift nidjt; fie wollen aud) bm ©eift ober ba3 ße*

-ben nidtt" erftären; beun bie untrennbare 23erfnüpfung twn ©eift

unb Materie ift feine @rflärung, fonbern eine £l)atfad)e.

ßbenfo wenig läßt fidtj bie
s#atur^inl)eit twn Äraft unb 6toff er*

Hären, fonbern nur fagen, ba$ e% eine naturnotrjwenbige @int)eit

ift, beftimmt $ur ewigen Bewegung unb ewig bewegt. 3Rur bie

üerfetyrten ©inbrücfe ber $inbt)eit finb e3, wel$e un3 ftatt jener

(Stnrjeit immer nur ben gm ef palt ber beiben erblicfen laffen.

2)ie $t)ilofoprjen wiffen ben ©eift fo wenig §u erltäien, wie bie

*) 2)er SretinUmuS, biefe fa^eu&Iiäje SSeule am ftöxptx ber 9Jcenfd$eit,

ift naä) ben neueften (Erfahrungen nidjt bto8 eine ^ranf^eit ber ©ebirge, too

er in feuchten unb tiefen, ber «Sonne fd)toer $ugängtid)en Jätern toorfommt,

fonbern aud) eine fotd)e großer ©ta'bte, too feud)te, büftere SBofynungen eine

Älaffc ungUtcfiicfyer SBefen beherbergen, toetd)e in förderlicher unb geiftiger £in*

fid)t ben (Srctinen burdjauS ä^nlid) ober gleid) finb.



^latitrforfdjer ; aber bie leiteten miffen fo ml, um nid)t einmal

ben $erfud) ^u jener (Srflärimg §u madjen. $)iefe leugnen ben

©eift nidjt, weil fie nadjmeifen, baß bie auf- unb abraogenbe 53eroe=

gung be3 ®ct)irn3 bem auf* unb abtoogeuben ©eifteäleben entjprid)t,

unb meil fie roiffen, ba$ Sßeränberung be£ Stoffel aud) $erän^

berung fetner $errid)tungen §ur $olgc Ijaben muß. 2)ie 2lnnat)me

eines ©eifteS, melier bem Stoff felbftärtbig unb orbnenb gegenüber*

ftefyt, miberfprid)t aller ©rfaljrung. —
5Die^ ftnb bie furzen Umriffe beS Spaltes ber 3ftolefd)ott';

fdjen Sftebe, meldje berjenige, bem obige 3nl)alt3angabe nidjt genügt,

felbft lefen muß. §tn§ufügen motten mir felbft bem polemifdjen

£fyeil ber fRebe nod) biefeS: S)ie Unmiffenljeit, 9lol)f)eit unb ®e=

meinljeit, mit melier in biefem Streite oon ben jafyllofeu ©egnem

ber empirifc^naturpl)ilofopl)ifd)en 9tid)tung gegen beren Vertreter

»erfahren rotrb, überfteigt alle begriffe; unb je unmiffenber unb

gän§lid) unfähiger %ux Beurteilung ber einfd)lägtid)en fragen ®u

ner ift, um fo raeiter glaubt er feinen Wlnnb auft^un ju muffen.

2lber freilid) Ijaben biefe 9)teufd)en unb mit ilmen letber bie Wlefa

§at)l ber ©ebilbeten faum eine 2ll)nung oon bem 2Beg, bm bie

naturmiffenfd)aftlid)e gorfdmng bei iljren Sdjlüffen gel)t, unb ben

in3itfunft alle Sötffenfdjaften merben gel)en muffen, unb glauben

mittelft einiger aprioriftifdjer, mit ber Sftuttermild) eingefogener $e*

griffe bie eclatantefte 2ßtrflid)feit oeradjten gu bürfen. £ro| aliebem

jroetfeln mir ntdjt, bafj sule|t bie£l)atfad)efiegen, unb ba$

bie 3eit eintreten mirb, in meiner ber menfdjlidje ©eift aus ben

2Biffenfd)aften ber Statur unb ©efd)i(^te bie einigen unoerän*

berufen 9tid)tfdmuren feinet £)enfeu8 fdjöpfen mirb. £)ann merben

bie 9ttenfd)en oielleid)t mit (Srftaunen oon ben Qeiten lefen, in benen

mir uns je(3t befinben, unb merben es faum für mögtid) Ratten

roollen, baß jemals fo triel IXnmiffen^eit unb Unnatur unter tljren

Borfaljren ftci> geltenb machen fonnte.



Der (ßottesbegrif unb feine ßebeutung für bie (ßegemtmrt.

(1856.)

SBir leben in einer 3eü ber ®egenfä£e — fdjroffer, unoer^

fö^nlid^er ©egeufäge, weldje immer mefyr anf itjre ©pijje getrieben

werben. äftag man ben Vticf Ijinwenben, wofun man motte, überall

begegnet itym baffelbe Sdjaufpiel. Staat, ©efellfäjaft, Religion

unb 2Biffenfct)aft finb gleichmäßig gehalten, unb jebe3 neue Qaljr

fdjeint biefe ©palten tiefer reißen, üjre 2Iu3füllung unmöglicher ma*

d;en §u motten. $war finb bie ©egenfäjse, von benen bie ©egen*

raart bewegt nnb aufgeregt wirb, feine burdjau^ neuen; fte finb

in itjren wefentlictien ©runb^ügen §u allen Reiten oorljanben gewe-

fen unb Ijaben kämpfe, gerrüttungen, Umwälzungen jeher s
2lrt er^

^ugt; aber in foldjer ©tärfe unb Sltlgemeinfjeit, in fold)er ©tet*

gerung unb Unoerjölmlicl)feit, wie r)eute, bürften fte nocf) in feiner

^eitperiobe einanber gegenübergeftanben tjaben. 2leußerfte 9kactton

neben äußerftem gortjdjritt, äußerfter 2lbfoluti3tnu£ neben äußerfter

2)emofratie, ber größte Unterfäjieb ber ©tänbe neben bem größten

Streben fte gleidj gu machen, ber fabelfiaftefte ^teicfjtljum neben ber

gren§enlofeften Irmuttj, bie ljöd)fte Vilbung neben ber tiefften Un*

wiffeuljeit, bie ljöct)fte greifyeit ber ©eifter neben itjrer tiefften Sfla*

oerei, Drttwborje, Peti3mu3 unb ganati^muS in allen ©eftalten

rnhrn Unglaube, Sltljei^mu^ unb äußerfter Toleranz ber Meinung,

reißenber gortfdjrttt ber 3Biffeufd)aft neben ber fecf|ten Verleugnung

unb Verachtung itjrer Sftefultate, 2lufflärung neben Verbummung,



^ütmljeit neben 3opftf;um, rafttofe gorfdjung neben raftlofer Unter*

brüdung, £id)t neben ^infternifc! hlux% unb gut: geinbe überall

unb $eiube, hie auf3 Unoerfötjnlidjfte gu tämpfen entfdjloffen finb.

2öer biefen ßuftanb ber Dinge betrachtet , fann md)t ernftlid) an

ben grieben ber gutunft glauben. Der ßeitpunft fdjeint un3 titelt

meljr allju fern, wo bie anf ben guftanb ifyrer f)öd)ften (Spannung

getriebenen fernblieben Gräfte ein gewaltige^ fingen beginnen nnb

barüber entfcfyeiben werben, ob bie plünftige SBelt griedjifct) ober

barbarifd) werben foll. Die fogenannten „praftifdjen" 2ftenfdjen

freiließ werben oielleidjt §u einer foldjen $orf)erfage bie Steffeln §ucfen

nnb meinen, bie 2öelt fei je($o nid)t anbete al3 etjebem nnb werbe

iljren ftetigen Sauf ofjne gro$e Unterbrechungen fortfegen. 2lber bie

„^raltiler" l)aben fid) lant (£rfat)rung eben fo oft getäufdjt, aB bie

Träumer nnb Genfer, nnb fdjeinen, weil fie gewötmiid) alles 23e*

fteljenbe für praftifd) galten, nidjt §u feljen, ba$ bie gufiänbe, nnter

benen wir \t%i leben, ben Beinamen „prafttfd/' weniger als jeben

anbern oerbienen. Qa wir glanben fogar, baft bie „^raftifdjen"

gerabe biefeS 3M am aEerwenigften im ©taube finb, ba§ Söefen

nnb ben ©eift i^rer Seit gu erfaffen, weit biefeS SBefen ntd)t in ber

praftifdjen Sftolitif, fonbern im fReic^e be§> ©ebanfenö liegt. (£$

ftingt oielleidjt nnter ben augenbtidlidjen $ert)ältniffen paraboy,

ju bel)anpten: -Jtidjt bie Diplomaten machen tyeute bie @efd)id)te,

fonbern bie Denier, — aber bod) mu6 bie 2öar)rr)ext biefer 33e*

fyauptung bemjenigen einlendjtenb werben, ber anberS als nad; bem

änderen (Scheine urtljeilt. Die Diplomaten ^tetjen nur bie gäben

nnb madjen bie ©efdjtdjte einiger Qaljre, aber hinter ilinen ftetjen

anbere 3Jtäd)te, um ben legten Trumpf au^ufpielen. Die ©otbaten*

fpielereien um 6ebaftopoI, bie 3Rotenlriege unb ßonferen^en — was

finb fie im $ergleid) ju ben kämpfen, welche fid) je$t im Sfteidje

beS@eifteSüoIIäiel)en! ©inen tiefen ^BLicO in baS Qnnere btefeS weit*

bewegenben geiftigen Kampfes läjgt uns ein in biefem Qal)re erfd)ie*

neneS Sdnnftdjen: JMtif beS ©otteSbegriffeS in ben gegen*



ro ä r t i g e n 20 e 1 1 a n f i d) t e n % von einem anonnmen SSerfaffer, tlmn.

9Jtit einem ©efüfjl oon 23eftemmung folgen mir ben Haren unb

bwd)bad)ten 2IuSeinanberfef$ungen beS SßerfafferS unb jtnb genö-

tigt, iljm bis an ben 9tanb eines SlbgrunbeS ju folgen, in ben er

f)inabroeift, unb aus bem auf ben erften Slnblid ?ein Entrinnen

möglid) fdjeint. 2)er „©otteSbegriff" in ben gegenwärtigen 2Belt*

anftdjten unb in feinen oerfd)iebenen ©eftaltungen ift ber mistige

©egenftanb, mit bem er ftd) befdjäftigt; unb inbem er bie 2öir!ungen

beS fpecutatioen unb pf)iIofopf)ifd)en graiefpaltS innerhalb biefeS $e-

griffet, namentlich zroifdjen £t)eiSmuS unb Pantheismus, auf

©taat unb $ird)e betrautet, fommt er ju bem überrafdjenben 9te*

fultat, baft in ber Söfung ober 9Ud)tlöfung biefeS fpeculatioen $lätfy

fels bie gange politifdje unb fociale Qufunft ber 3Jlenfd)l)eit »erbor-

gen liege. Qft nun aud) nid)t ju oerfennen, ba$ ber $erfaffer, ber

otelIeid)t jit ben Sßln'lofopljen oon gatf) gehört, burd) feine pljilofo-

pl)tfd)e Neigung §um Sdjematifiren unb ßonftrutren in feinen

©djlüffen l)äufig §u roeit geführt wirb, fo muffen mir bod) baS ©runb-

raatjre in feinen 2lnfd)auungen zugeben unb uns überzeugen laffen,

ba$ bie grofce grage ber ©egenmart innerhalb eines pljilofopln'fdjen

SftätljfelS liegt. £)ie 2iuSftdf)ten nun, tüel<^e uns ber $erfaffer unter

biefem ©efid)tpunft auf bie gufunft eröffnet, finb nur traurige unb

troftlofe, unb mären mir genötigt, an biefelben §u glauben, fo müfc

ten mir beinahe an uns felbft unb an ber ®efd)id)te oer^roeifeln.

9ßad)bem bie gän$lid)e logifcfye §altloftg!eit aller bisher aufgeftellten

einheitlichen ©otteSbegriffe, meldte in bie jroei großen Abteilungen

beS £f)eiSmuS unb Pantheismus gebraut merben, nad)gemie*

fen ift, fyeifjt eS auf ©eite 90: „2)er gegenroärtige 3uftanb bilbet

fonad) eine Anhäufung oon p olitifdjen unb moralifd)en Problemen,

bie fämmtlid) meljr ober weniger auf eine ©runbfrage jurücfführen.

£)ie 2luSfid)t, meldte er bem forfdjenben Sluge eröffnet, raenn bie

*) ftörbtingett, Vertag ber <£. §. 33ecffd)en SBuc^anblung, 1856.
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©runbfrage ntcf)t gelöft rairb, ift unleugbar bie fdjraierigfte, bie fidj

benfeu läftt. (Siegt ber pantljeiftifcfye DabicaliSmuS
, fo roirb baS

23anb mit ber bisherigen ©efcfyidjte zerstritten, nnb bie üftenfd)*

l)eit einer moralifdjen 3errüttung unb focialen 2lnard)ie überliefert,

aus ber fte ficfy im günftigften gall nur burd) einen unmenfcp-

c^en ^Despotismus retten Bunte. Siegt ber ttjeiftifdje SlbfolutiS-

muS, fo finb alle jene Sßeftrebungen nad) greiljeit unb TOnbigfeit,

naö) fociater unb politifdjer ßhnancipation, in benen bie 9ftenfd);

fyeit feit Der Deformation begriffen ift, oernidjtet unb if)re gan^e

@efdnd)te ^urüctgemorfen. dauert bagegen ber Jtampf fort, mie

mir tyn feit 65 Qaljren erlebt', als eine ^Rettje enb* unb erfolglofer

3u(fungen beiber ©ytreme — unb bieS mürbe menfd)lid)er $or=

au^fid)t nad) gefdjeljen, roenn beibe gleid) ftarl finb — fo mufc uns

bie ©djroanfung als fold)e aufreiben."

Sllfo alle bie geiftigen ©egenfä|e ber ©egenroart, oon benen

mir oben gefprod)en Ijaben, brängt ber Sßerfaffer in einen einzigen

geraaltigen, aus ber $erfd)iebenl)eit ber ©otteSbegrtffe fyeroorgeljen*

ben ^ufammen unb mad)t oon feiner (Sntfdjeibung bie politifd)e unb

fociale gufunft aller Völler, namentlich aber beS beutffyen, ab*

gängig, gür baS fpeculatioe unb pl)ilofopt)irenbe £)eutfd)Ianb be=

tradjtet er biefe grage als Lebensfrage, non ber gortbeftanb ober

Untergang abfängt. Soldje 2lnfid)ten, oon einem benfenben unb

burd)gebilbeten $opfe auSgeljenb, meldte ber 3u ^unft baS trübfte

§orof!op ftellen, baS i^r überhaupt geftellt roerben !ann, oerbienen

in einer 3eü, meiere oon folgen ©egenfägen erfüllt ift, mie bie

oben oon uns bargelegten, unb metdje ben trübften 2lnfd)auungen

unb ©rroartungen ^afyrung gibt, gemifj bie ernftefte Prüfung unb

(grmägung. 2Bären mir, mie gefagt, genötigt, bem $erfaffer in

2Wem beistimmen, fo bliebe uns nichts mel)r übrig, als auf eine

anftänbige ©eberbe beS £obeS gu ftubiren; unb oon ber grage, ob

gortbeftanb ob Untergang, fönnte eigentlich gar nid)t me^r bie

Sftebe fein, benn bie brei 9ftöglicpeiten ber 3uhmft, meldte ber
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$erfaffer überhaupt auffteHt, finb alle nur 3ftögtid)feiten be£ Un*

tergang3. Hübet fdjon baß ein folcfye3 EFlcfultat überhaupt ber 2iu<^

gang feiner Schlußfolgerungen ift, muß un3 ein gingergeig bafür

fein, baß irgenbrao ein geiler in ben ^rämiffen enthalten fein

mttfj. ©ine Seit, raeläje mit fo raftlofen Gräften unb fo geraal*

tigen materiellen Mitteln um üjre ©yiftenj ringt, raie bie unfere,

unb raeld)e in einem neuen unb tran ber Statur oor aEen anbern

Säubern begünftigten äßelttfyeil eine ftaatltdje unb feciale 23eraegung in

fo enormen ^rogreffionen geigt , raie fie noä) niemals früher ge*

fefjen raorben finb — eine folelje 3eit !ann nidjt, raenigftenS nid)t

in ttjrer näheren 3ufunft ,
jum Untergange beftimmt fein. 2)er

Hauptfehler, melden ber ^erfaffer begebt, liegt in ber 2lu3fd)üefc

lidtfeit unb offenbaren Ueberfcpjmng , raomit er ben ©otteSbegriff

unb ben burd) ü)n herbeigeführten 2Biberfprud) auf ba$ praftifd)e

Sehen anraenbet. Söäre biefer begriff für biefeS Seben rairflidj

ba§, raofür it)n ber $erfaffer ausgibt, unb l)inge oon feiner

Güntfdjeibung Säjicffal unb geben ber Völler ab, fo raäre nid)t

ein^ufeljen, raarum biefe nid)t fdjon längft ifjren Untergang

gefunben ptten. 60 lange 9Jcenfd)en benfen, fo lange l)at fie

jener begriff befepftigt, unb fo lange pben fie jraifdjen ben ratber*

fprecpnbften Slnficfyten unb ©nftemen f)inburd) immer nid)t §ur

Söfung eine£ 9ftätl)feL3, raelclje^ in feinem legten Verfolg gleid)be=

beutenb mit bem legten Sftä'tlrfel überhaupt ift, gelangen tonnen.

2)ennod) ging bie Sßelt irjren ©ang unb rairb u)n and) fernerhin

gelien. Unb muß tt)n gepn, ba fie iljre ©rifteng nietjt oon ber

richtigen Söfung einer grage abhängig machen fann, raelcp nicr)t

§u beantraorten ift unb bapr niemals beantwortet werben rairb.

$)er SBerfaffer, raeldjer, raie rair gefeiert Ijaben, in allen ©rüden

pefftmtftifd) beult, rairb plöglid) am ©efjluffe feinet 2öert'd)en3

Dptimtft, inbem er rairt'lid) ben menfcfylicpn ©eift für fät)ig plt,

ba§> Sftätfjfel ju löfen unb oon biefer Söfung bie Befreiung aus

allen bargelegten SBirrniffen erraartet. 2)aß er fid) in biefem
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©lauben täufdjt, baran jmeifeln wir feinen 2lugenblicf. 2(ber mir

petfeln and) feinen Siugeublicf baran, bafr bamtt feinesiroegS ber

Untermann von <5taat, .^ird;e nnb (55efelifd>aft befdjloffen ift. 2ßtr

feilen be3 $erfaffer3 allgemeine Staubpunfte , von benen (;erab

er bie ©egenroart nnb guhtnft betrachtet, mir legen benfelben

Sttcrtfy auf bie geiftigeu ^ntereffen, von benen er ba£ 2öol)l ber

ÜDtenfcIjljeü abhängig erachtet, mir fütb meit entfernt, bie ©röfte

uub 33ebeutung be3 t)on ilmt beigelegten ®egcnfat$c3 in oerfennen,

nnb begreifen bie gan^e 2öid)tigEeit, roeld)c bergeifttge unb nriffenfdmf^

lidje $ampf um btn ©otte^begriff all ©runbpriueip für ben ganzen

(SntimcIclimgSfampf ber ©egenmart nnb 3u^unft öeW ~ ober

unfere pl)ilofopl)ifd)e (Jonfeauenj gel)t nicfjt fo meit, um t>cm ber

©ntfdtjetbimg jener einigen Srage gortbeftanb ober Untergang ber

Nationen abljängig ju machen. £)ie legte @ntfdt)eibung barüber

ift ja überhaupt eine unmögliche, nnb nur barum !ann e3 ftdt)

bei btn ilnterfudmngen be3 menfcl)lid)en @eifte<3 über biefen (Segen*

ftanb Ejanbelu, ^u miffen, mie meit man ber SBafyrfyett natje

!ommen !ann. Unb rjiermtt !ommen mir an ben gmeiten $un!t,

in meinem ber SBerfaffer ber „ßritif be§ ©otte3begriffe3" fraft

feiner p Ijilofopljifdjen $orurtljeile irrt. Söir galten e3 mit bem*

felben für möglid), ba$ ber „tfjeiftifcfye 2Ibfohtti3mu3" ftegt unb

hiermit bie ^Jcenfcpeir, oieHeid)t für immer, in einen guflßttb Q&
ftiger Barbarei oerfinft; aber mir galten z§> nid)t für mögltd), ba$,

menn ba% ©egentljeil eintritt unb bie Steffen einfetjen, baß bie?

jenigen, meiere ©ort fudjen, trjn nid)t auger, fonbern in ber

2Belt unb in fid) felbft ju fud)en Ijaben, hiermit bie 3Jcenfd)l)eit

einer „moralifdjen gerrüttung unb focialen 2lnard)ie überliefert"

mirb, „au3 ber fie fid) im günftigften %aR. nur burd) einen unmenfd)=

lidjen $)e£pottemu3 retten tonnte." 2öa3 ber 33erfaffer f)ier bem

„tljeifüfdjen StbfolutiSmuS" als „pantljeiftifdjen SftabicaliSmuS" ge*

genüberfe^t, ift gleicpebeutenb mit grettjett, lufflärung, gortfdjritt

unb richtiger ©rfenntnifs oon Statur nnb ©efd)id)te, unb nod) niemals
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tyat man in ber ®ejdnd)te gefeiten, ba$ foldje ®üter ein &olf auf

bie $)auer unglüdlid) gemacht Ratten. Jreilid) l)at ber SBerfaffer

fRcd£)t , wenn er fagt, bals babnrd^ „ba3 33aub mit ber bi^tjerigen

®efd)id)tc jerfäjnitten" mürbe; aber ba$ bariu ein Unglüd für bie

3Jtenfd)f)eit liegen werbe, tarnt nur berjenige behaupten, ber bie

®efd)id)te mit ber aprioriftifd) gefärbten drille ber ^ilofopfyen

betrautet unb biefelbe l)auptfäd)lid) nad) Snftemen unb lieber^

fünften fennt. Slber aud) barin ftimmen roir bem .Sßcrfaffer bei,

ba$ un3 bie <Sü)ma nfung als fold)e aufreiben muj3, menn ber

ßampf ber ©egenfä^e, weisen mir fennen gelernt l)aben, in un^

entfcfyiebener Söeife unb ot)ne Sftefultat lange 3*« fortbauert. 2Bie

ber @in§elne in einem getftigen Kampfe, ber il)m feine Sfturje läfct

unb il)n §u feinem Sftefultate fürjrt, ermattet unb fid) julegt aufreibt,

fo aud) bie ©efammtljeit. £>od) fdjeint un3 gerabe für bie Verwirf*

lidmng biefer brüten von bem Sßerfaffer aufgeftellten 9Jtögltd)feit

bie roemgfte 2lw3fid)t oorljanben; im ©egentrjeil beuten alle 2ln*

^eidjen auf eine ber-orfteljenbe @ntfReibung. Sßir mürben an bie

attöglidjfeit eines frieblidjen Ausgangs glauben, wenn mir an

bie Sftöglidjfett glauben tonnten, ba$ bie 9#ad)tl)aber in Staat

unb &ixä)e ftatt be£ bt^r)erigen einen jroifdjen ben ©ytremen vex*

mittein ben 2Beg einklagen mürben. 2)em aber fielen unüber^

rainbtidje Sdjraierigfeiten entgegen, bereiten mir un3 alfo auf

eine 3utaft t)or, rceldje ba$ SooS über ben oerljängnifcüollften

$ampf roerfen mirb, ben bie ©efd)id)te oielleidjt jemals gefetjen rjat

!

©nblid) erflären mir bem Sßerfaffer unfere 3uftimmung ju bem

Urteil, meldjeS er über bie $l)ilofopt)te ber Spulen fällt.

„9flit ber fdjolaftifdjen $l)ilofopt)ie", erftärt berfelbe, „ift e% vorbei.

gtjre 25unfeifert, iljre 3ünftigfeit, üjr ©pielmit r)alb flaren, unflaren

ober gän^lid) inljaltlofen $unftau3brüden r)at fie bei ber Nation ge*

brodjen." Sie ift nad) bem Sßerfaffer in irjren pantljeiftifdjen

23eftanbttieilen rceit Ijinter (Spinoza §urücfgegangen, in i^ren

tljeiftifdjen bagegen nid)t über Sei b nt§ fjinau3gefommen. „2Ba3
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mir brausen", ruft berfelbe au3, „ift ßid)t — IjelleS unb reinem

fiidjt; Sid)t für 2Ule, beren Slugen ba£ Sicfyt ertragen." $reilid)

— unb belegen brausen wir eine anbere Pjilofopfjie, als bie

beenge; benn btefe fonnte nur im Shinfet gebeten. Wan

nimmt e3 ben ^aturraiffenfdjaften gegenwärtig fo entfeglid) übel,

bafi fie bie $l)ilofopl)ie bekämpfen ober bod) wenigstens in gewtffe

©^raufen §urücfweifen wollen, äöenn aber bie ^tyüofop^en felbft

nid)t anberS über ityre eigenen 6dmlen urteilen — mie bann?

3öir fyabtn aus be3 $erfaffer3 pr)tIofopr)ifd)en Neigungen unb

ßonfequenjmac^ereien, bie er bei fid) nid)t überwinben fonnte, ge*

fdjloffen, bafj er felbft $l)ilofopl) fei, obgleich er oielleidjt eben

beswegen niä)t ben TOutt) fyatte, fid) §u nennen. Um fo mefjr ift

feine $orurtf)etl3lofigfeit gegenüber ben pl)iiofopl)ifd)en 6djulen,

fowie feine ungezwungene Margit anzuerkennen. 2Ba3 nod) ein*

mal bie 9taturwiffenfd)aften betrifft, fo befämpfen fie nid)t bie

$l)ilofopl)ie, fonbern bie $t)ilofopl)en unb beren fpeculati^

Den $)ünfel, melier fid) nid)t um Sttjatfadjen unb (Srfatjrung füm^

mern will, mie man ja wafyrlid) auf jeber ©eite bei tfmen lefen

fann. Qt)r ^ßer^ältnijg p ber $f)iiofopl)ie im allgemeinen gehört

übrigen^ ju ben intereffanteften unb widjtigften wiffenfdjaftltdjen

fragen ber (Gegenwart, unb werben mir in einem fpäteren 2luffa|

unfere Meinung barüber au^ufpredjen wrfudjen.



Bie JJoftttDtlten ober: (Eine neue töeligion,

(1856.)

L'aniour pour principe et l'ordre pour

base; le progres pour but.

„6t)ntt)etifd)e Reflexionen atiM bem pofitioiftifdjen ®eftd)t3*

punft über bie *pt)ilofopl)ie , bie 3)toral imb bie Religion, ^urje

lleberftdjt ber pofitioen Religion ober ber Religion beruften*

fdjen liebe, ber religiöfeften unb gefellfd)aftlid)ften aller Religionen,

ber einigen, meldje fettig ift, allgemein gu werben nnb weldje e3

batjer eine£ £age3 werben wirb; in ein ©nftem gebracht nnb

begrünbet burdj Slugufte (£omte. 3weite $u3gabe. §aag 1856

ober im ad)tnnbjed)gigften Qatjr ber großen Äti)H" — bie3. ift,

in'3 $Deutfd)e übertragen, ber metiraürbige Sattel eine3 in fraujöft*

fdjer (Spradje gefdjriebenen 2md)e3, roeldje^ aU SDeoife ba$ Wotto

trägt: Diis extinctis, Deoque, successit humanitas {naä) 2lus>-

löfdmng ber ©ötter nnb ©otteS folgt bie äftenfdjenliebe), nnb rael*

d)e3 ben gtoecf Ijat, bie SXnfidjten nnb Sefyren ber f. g. ^ofitiui^

ften gu apologifiren nnb befannt gu machen, ^erfaffer be3 23ud)e3

ift §err Willem $aron be (Sonftant^Rebecque, beffen

Ramen unter ber $orrebe fteljt, mofmljaft im £aag (§ollanb) unb

Reffe be£ berühmten frau§öfifdf)en <Sd)riftfteller3 unb @taat3ratt)3

üeuri Benjamin 60 n flaut, ©ein £md) ift 1857 bei ben

©ebrübern oan (Sleef im §aag aud) in einer fyollänbifdjen lieber^

jegung erfdjienen; fein Sntjalt aber intereffant genug, um ber
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£auptfad;e nad) aud) in weiteren Greifen bet'aunt 51t werben, unb

jnjar nm fo mer)r, als eS fdjetnt, baß baS barin vertretene pljilofo

pt)ifd()e unb religiöfe 6ijftem gerabe inl)eutfd)lanb faum bem 9la*

mennacrj gerannt ift. £)er SSerfaffer felbft bringt nad) dornte bie fünf

großen ßulturnationen Europas : granfrei d), Italien, @pa^

nien, (Snglanb nnb £)eutfd)lanb in eine beftimtnte 9tangorb*

nung, meldte fie in 23e§ug anf bm ^ofitünSmuS einnehmen, nnb

wobei htm proteftantifd)en £)eutfd)lanb ber unterfte $laj$ ange=

roiefen rairb. Qnbeffen muß it)n babei wotjl eine anbere 9iüdfid)t

als ©eringfd)ä|ung beS beutfdjen ©eifteS geleitet t)aben, ba er fid)

fetjr befrennbet nnb nertraut mit ber beutfdjen Literatur geigt, nnb

fein 23ud) t>oll ift t>on Zitaten aus beutfdjen 3)td)tern nnb @d)rift-

ftellern. 3)aß überhaupt bie fatr)olifd)en Nationen in jener Sfteirjen*

folge obenan ftetjen, mag feinen ($runb barin r)aben, bafe ber $a*

ttjoltciSmuS r>on ben ^ofitioiften für organifdjer nnb bat>er mer)r

mit bem ^ofitünSmuS übereinftimmenb gehalten wirb, als ber

^roteftantiSmuS. ©rünber beS ^ofttioiSmuS ober ber pofiti*

neu Religion ober ber Religion ber 5Dtenfd)enUebe (fo

glauben mir in biefem gall am beften baS frangöfifdje 2öort

humanitd gu überfein) ift 2Iugufte (Somte, ein grangofe, gebo^

ren in Montpellier am 19. Januar 1798 (geftorben in $aris

nad) einem Seben roll £eiben nnb Verfolgung am 5. (September

1857). 35aS Sßort „poftru>" ift tjier in einem nmfaffenbern ©inne

p nehmen, als in bem geraötjnlic^en beS ©idjeren, 9lü$lid)en, SBirf*

litten ; eS foll außerbem gefellfdjaftlid), fnmpatl)ifd) bebeuten, fomit ein

abjeettoer 2IuSbrud für allgemeine $Dtenfd)enIiebe fein, unb marb t)on

dornte, ber allerbingS feine gange $t)ilofopl)ie auf bie 3öirEid)!eit

ju grünben fudjt, in Ermangelung eines Sßefferen pr 23e§eid)nung

feines 6nftemS gcroät)lt. dornte felbft, beffen Portrait bem be=

fprodjenen 23ucr)e t)oranfter)t unb bem baffelbe gemibmet ift, roirb

von feinen Intjängern neben ©all, bem Entbeder ber ($er)to

funetionen, als ber größte sDcann beS SarjrtjunbertS bennmbert-
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(Somte l;at $iele3 unb $erfd)iebene3 gefdjrieben, einen (£urfu3

ber pofitinen Sßfyüofop^ie in fed)3 23änben, 1830 — 1841;

ein ©nftem ber pofttinen Sßolitif in tner 2Mnben, 1851

— 1854; eine SUlgemeine tieberfid)t über baS^anje be3

9Jofitiüi3mu3 in einem Sßanbe, 1848; einen poftttt)iftifd)en

äattd)i$mu§ in einem SBanbe, 1852; nnb mel)rere3 Rubere,

worunter aud) SBerle über anatntifdje ©eometrie unb popu*

iäre 2tftronomie. Sein eigentiid)e3 %a<§ fd^etnt 3JlatJ)ematif

geroefen §u fein; nnb xnelietdjt aus biefem ©runbe trägt. ba^ ganje

Snftem einen etn>a3 matljematifdjen nnb ja^len^aften ß^arafter.

Qn $pari3 befielt eine pofititnftifdje ©efellfdjaft, meldte

mehrere 9ftapport3 pnbiicirt l)at, in benen unter Ruberen bie fran*

jöfifd&e 9tepublif be3 Qatyre^ 1848, bie grage ber Arbeit u. f. w.

Dom pofititnftifcfyen ©efid)t3punft au* befprodjen finb; and) tjat bk

©djule felbft bereite eine ^temlid) reichhaltige Literatur aufjuwetfen.

Qu Stauen, ©nglanb, gollanb unb Slmerifa finb tyeüroeife Heber*

fegungen ber ßomte'fdjen Schriften erfd)ienen ober im ©rfdjeinen

begriffen, uub %ät)lt ba$ ©nftem in allen biefen Sänbern Sinfyänger

unb SSefenner. Qu granfreid) felbft r)at ber bekannte 3lfabemi!er

Sittr e (gelehrter 5ftaturforfd)er unb 2lltertt)um3fenner) inbtn Qa|ren

1844—1850 eine 2teit)e t)on Slrtifeln über ^n $Pofitioi3mu3 x>er*

öffentlich, welche fpäter (1852) gefammelt erfdjienen finb.*) 2)en*

*) Sine außfü^rXic^e 2)arfteUung be§ ©itftemS unb SebenS fcon 3t. Somte
gibt ba8 Sßudj feinet 2lrjte§ unb eines [einer 13 £eftament8ej:ecutoren: No-

tice sur l'oeuvre et sur la vie cTAuguste Comte, par le docteur Robinet,

Paris, Dunod, 1860 — »orin and? bie ©reigniffe nad? feinem £obe unb

feine Weiterungen ju @t. ©imon unb beut @t. @imont8mu§ befanden finb.

„2)ie Geologie unb bie ÜReta^fü" — fo Reifet e$ in biefem 93u$e —
„»erben nidjt ausgemerzt, ba8 alte Regiment »irb mä)t jerftört, bie 9£eöotu=

tion »irb niebt gefcfytoffen »erben, at8 bis bie Meinungen, bie @itten unb

bie Einrichtungen burefy ben ^ofitimSmuS erneuert fein »erben unb ber SuftuS

®otte8 für immer burd? ben ber 9Jienfa)entiebe erfefct fein »irb!" (Somte

felbft »ar .nadj Robinet ein 2Kann ton ebenfo umfaffenber ©Übung, als

großer ^erjenSgüte. — 9Jcan bergletcfye übrigens aud? bie 3luffä^e öon 9tt. b e

üüombrail: Somniaire exposition du Positivisme in ber Revue philoso-
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nod) blieb Ctomte in feinem eigenen SBaterlanbe lange ^alne

f)iuburd) jientlid) unbeachtet unb unberannt, ba il;m -afnilid) wie

bei bem beutfdjen Pjilofopljen 6d)openl)auer) meber bie Geologen,

nod) bie (Mehrten unb äftetupljnfirer Ijolb waren unb ba$ Soll

il)it nidjt rannte.

2US bie banptfäd)lid)ften Vorläufer rwn 21. Gomte in ber©e^

fd)id)te be3 menfdjlidjen ©eifte£, meldje wefentlid) ba^u gebient tjaben

foüen, beffeu ©pftem oorjubereiten, werben genannt: silriftotele3, ber

beilige $aulu£, ber ^eilige £t)oma$ b'Slquino, $toger 23afon, Staute,

23atonuon SBerulant, 8)e£carte3, £eibni|, gontenelle, 2)iberot,§ume,

tot, ©onborcet, Qofept) be ?3iaiftre, Söidjat, ©all — eine siem=

lid) bunte SBerfunttnlung, weldje wenigften§ ben SBort^cil \)at
r
baß

feine SKangftreitigr'eiten meljr in it)r ausbrechen fönnen. ©tgent*

lid) follte biefe Sifte nad) (Jonftant^ebecque burd) ben tarnen

beS ©rufen Saint^@imon befdjloffen werben, unter beffen fet)r

oertrauten ©djülern ftd) dornte eine 3eülaug befanb, MS er ftd)

1824 uon tym abfonberte unb uon ba an fogar in eine fbrmlidje

geinbfdbaft %u it)m unb feiner Setjre geriete Die ©efd)id)te be3

nxenfdjlidieu ©eifte» felbft burdjlänft nad) ber 2lnfid)t ber ^ofitiuiften

brei große ©tabien ober pr)ilofoprjifd)e SIbftufungen, welche fidtj und)

in ber geiftigen ©ntroicMung unb ©rjietyung jebeS einzelnen 9Jcenfd)en

wieberfjolen muffen — wie benn überhaupt bie Dreiteilung in

bem ganzen tabellarifd) zugerichteten 6nftem eine große Stolle fpielt.

Diefe brei Otabien finb: 1) bie eigentliche Religion ober

Geologie; 2) bie 9fletapr)t)fif ; 3) ber *ßofitit>t3mu3 Ober-

bau ©tabium ber eracten Söiffenfdiaft. Qn biefem legten ©tabium

befinben wir uns felbft. Daß baffelbe erft fpät unb nur nad) unb

nad) erreicht werben fonnte, liegt in ber 9catur ber @ad)e, ba bie

©ntbecfung ber bemfelben gu ©runbe liegenben ©efege §a§Ireid)e

phique et religieuse, 1857, 3nni= bi§ ©efctetnfcer^eft, unb fcon 21. (Srban in

.,La France Mystique", Slmfterbatn, 1858, tome second, pag. 248, unter

bem %\tü: Les Positivistes.

2? ü ebner, 8u8 SRfttut unb SBiffeufdiaft 2. >]jufl. 2
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unb Jdjrmedge 33eobadjtungert itub eine Stebilbtmg ber pofitiüen

Söiffenfd&aft oorausfefct, meldte nidjt im Anfang ba fein ronnte.

2htcl) alle begriffe, tuekbe mir wu§ überhaupt aneignen fömten,

muffen biefe brei ©tabien pafftren. 2)er (Seift be3 legten ©ta=

biumS ober ber pofitiüiftifc^e ©eift entraicfelt fid> bereite, feitbem ber

sDcenfd) in gamilieu gnfammengetreten ift. @r ift einer unbe*

grenzen ©ntioicfetung fäbig nnb ift im ©runbe nidjt^ SfttbereS als

bie einfadje „Verlängerung °e£ gefnnben SftenfdjennerftanbeS". £)er

2)cenfd) l;at bie Infgäbe, alle feine Gräfte ber plraftfdjen, intelleo

tueHen nnb moralifdjen Verootlfommnung feinet ©efd)led)t3 §u tuib--

men, nnb graar au$ einem rein irbtfd)en ©eftcbtSpunft.

(£omte raiH babei nad) Rebecque leine neue £)octrin fdjaffen, er

tjat nur bie Mittel gefnnben, ben guftanb ber moraltfd)en unb in*

tellectuellen 2inard)ie unfereS Qaljrfyunbertjo §u feilen, bie Resolution

§u fdjlie^en unb ben guftanb ber großen $rift3 ju beenbigen, in

bem ftd) feit ber frcmjöftfdjen Reooluüon ober eigentlich fd^on feit

bem Anfang beS SSerfall^ öeS $at§olici3mu3 nor fünf 3al)rl)unberten

bie ctoiliftrteften Nationen ©uropa'3 befinben. S)iefe Teilung ge^

fdjiefyt burd) eine geiftige unb gefellfd)aftlid)e SBiebergeburt ber ^ßöb

fer, unb jroar in ber Religion ber 9ftenfd)enltebe, ber po=

fttit)en!fteligton ober ber Unberfalreligion ber 3uftmft — wobei

allerbingS ba3 Söort „Religion'' in einem oon bem geroöljnlidjen

abraeid)enben unb feljr erweiterten @inne genommen rairb unb eine

urfprünglicb oon allem fpeciellen ©lauben unabhängige unb ba$

gemeinfame ©ute aller Religionen enttjaltenbe allgemeine perfönlidje

unb fociale ©inljeit ober §armonie unfres 2öefen£ be§eicl)nen foll.

2)ie Qbee felbft ift nidjt neu, fonbern uralt, unb niele grofje sDMnner,

raeldje dornte in einem eigenen Calendrier positiviste gufammenge^

ftelit Ijat, unb in bem faft alle bebeutenben Männer ber ©efcbidjte eine

Vertretung finben, arbeiteten unb arbeiten an iljrer @ntl)üllung unb

$erroirflid)ung. 3ft einmal ber ^ofititriSmuS burdjgebrungen
, fo

roerben bie 9JcetapImfif unb bie Geologie in eine klaffe t'ommen mit
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ber Slftrologie imb Sildjtmtie; fie werben aUbanrt nur nod; Ij ift ort*

feiert 2ikrtl) befifeen, infofern fte nämlidj geholfen Ijaben, ben

PtftttotetrotS oorjubereiten. (S$ gibt namentlid) ein Bud), in wd-

d)em ber ^ofitunSmuS fdjon fett Qafyrfyunbevten verborgen liegen

foll — ein !oftbare<3 Bud), ba3 man et)ebem in bm Sttteberlanben

ba3 goibne 23 ud) nannte, unb au3 bem, nad) ber Angabe STte

becque'3, ßomte unb tnele ^ofititnften jeben £ag ein Kapitel lefen.

($£ ift bicö bie betonte „9iad)folge Gtjrifti uon SljomaS a $empi3".

lleberl)aupt begegnet man nidjt feiten einer Vermifd)ung be3 Sn*

ftemS mit djriftlidjen Warnen unb Verkeilungen. 60 wirb §. 53.

r>orgefd)lagen, bie f. g. fubjectbe Humanität ober 9J£enfd)enliebe

mit beut -Namen ber ^eiligen Jungfrau ju belegen, wa§ nad)

9iebecque tfjeils au3 ©ant'barfeit für bie t)on bem $atrjotici3mu3

geleisteten SMenfte, t|eil3 belegen gefdjeljen f ott , roeil biefer Spante

gleichzeitig männltd), weiblid) unb Familienname ift. £)ennod)

fd)eint baä SBerfyältmfj be£ $ofttim3mu3 §um ©tjriftent^um felbft

fein fel)r freunbltdjeS ju fein. (Star! wirb gegen ben djriftlidjen

@goi3mw3 polemifirt, weldjer mit bem ^eiligen $etru£ fagt: „23e*

trauten mir un£ auf ber @rbe nur als grembe unb ausgeflogene"

— unb behauptet, ba£ unter ber £errfd)aft ber trjeologifd^metaprjt)*

fifdjen Religion ba$ religiöfe ®efül)l in Bigotterie unb ganatiSmuS

geführt unb 6tolg, ^eudjelei, £üge, §af3, 9ieib, gaulljeit erzeugt

fyabt, ba§ es femer llrfadje §u un§äl)ligen Verbrechen, Kriegen,

©d)anbtrjaten u. f. m. geworben fei. £)er *pofttit)i3mu3 will aud)

feine religiöfen Dogmen, wie baS (Sljrijtentrjum, unb ftimmt bem

2iu£fprud)e $ant'3 Ui: „©er £ob ber Dogmen ift bie @eburt

ber ätforal." Soweit ber ^ofttitnSmuS ein £>ogma beft^t, ftügt

fid) biefer nid)t auf Geologie ober 3Mapt)t)fif, fonbern muJB als

auf bie poftttoen SBiffenfdjaften gegrüubet angefeljen werben; baljer

aud) feine (Sittenlehre auf biefen unb nid)t auf bloßem ©efüt)l

ober bloßer ©mpirie ruljt. — 2)ie Bibel ift ein Bud), ba$ nur

Söertl) für feine 3^1 !)at, fonft aber fdjäbiid) unb fott im pofttü

2*
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oiftifdjen <&taat nur oon ber ^rtefterfc^aft gelefen roerben. £)er

^roteftantiscmu^ ift int ©inne biefer 2(nfct)auung ein großer t)ifto^

rifdjer Mcfjdjritt gegen ben $atl)olici3mu3 ; ber ^ofitioiSmuS muß

ba$ Programm be» Mittelalter«? ruteber aufnehmen, nm e3 in

einem befferen ©inne gu erneuern, wie er benn überhaupt alle

pljnfifdjen, intellectnellen itnb moralijc^en Eroberungen be£ Men*

jd)engefd)led)te3 §u einem ©angen refumirt.

SßaS nun haä 58err)ältni§ ber „pofitioen Religion" §u h^n

tjerrfdjenben religiösen unb pt)ilofopt)ifd)en ^orftellungen angebt,

fo !ann biefelbe — unb Ijierin mag raot)l bereu merftoürbigfte unb

mit sJtücffid)t auf bie geiftigen Strömungen ber ©egenwart beact);

ten3raertt)efte ©eite liegen — al£ att)eiftifd), materialiftifd)

unb fenfualiftifd) be^eidjrtet werben. 28a3 man pnäd)ft©ott,

©d)öpfer, ^orfefyung, baä Emige u. f. w. nennt, finb ifyr

infolge tl;eologifd)-metapl;r)fifd)e Einridjtungen , logifdje $unftgriffe,

<gnpotl)efen, meldje anfangt molit nött)ig waren $ur Erflärung ber

un3 umgebenben Einrichtungen, e3 jegt aber nid)t met)r finb.

6d)on ßaplace unb Salanbe empfanben ba§ Sßebürfniß einer

foldjen Erflärung nid)t met)r. 2Ba3 früher ©ort mar, ift je|t bie

Humanität ober bie altgemeine Menfd)enliebe (%kbt unb

2öat)rrjeit) , non ber 2We3 tarnt, ma§ mir ©ute£ Ijaben, Seben,

Vermögen, Anlagen, 23ilbung, gärtlidjfeit, Mutrj u. f. w. u. f. w.,

tjauptfäcpd) burd) SSermittelung unferer Voreltern. ©Ott ift nur

eine menfdjlidie $orftellung, oerfetjen mit menfd)lid)en Attributen,

roeldje man ber 9Jcenfd)t)eit prücfgeben muß. ©egen bie Eyiftenj

©otte£ fprtd)t üornämlid) ba$ f. g. (£aufalität<o*©efeg ober

bie grage nad) ber Urf acr)e ®otte3 unb ber IXmftanb, ba$ 2llle3

burd) unüeränberlid)e ©efe^e geregelt ift. „2Bät)renb ber tt;eolo

gijdje ©lauben immer bie Söett unb ben 3ttenfd)en au3 einer —
einheitlichen ober mctjrfadjen — göttlichen Snteroention erflärte,

letjrt im ©egentljeil ber pofitioe ©laube, baß alle bie Söelt ober

ben 3)cenfd)en betreffenben Ereigniffe fid) naä) unoeränberlidjen
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Söegieljungen, ©efe|e genannt, fyeroorbringen." (Sftobinet, a. a.

D.)- $er Sftenfd) ift nid)t ein ©efd)öpf ©otteS, fonbern ©Ott ift

ein ©cfcppf bc3 3ftenfd)en. *) ©Ott wirb als* ein imaginäres

2öefen bekämet, raeldjem bit ^ofitioiftcn ein mirHid)e3 unter*

fdjieben. $)a3 l)öd)fte 2öefen, ba$ mir begreifen tonnen, ift bie

90tafd)t)eit felbft in Sßerbinbung mit ber attgemeinen
v
JJtenfd)enliebe,

nnb ber f. g. 2fttyci3mu3 l)at keinerlei SBejic^ung §ur Qrreligiofität

ober ©ottloftgfeit. **) 2)ennod) er!ennen bie ^ofüioiften ein f. g.

Grand -Et re an, ba£ aber fretlid) mit bem, roaä mir gemeiniglidj

nnter großem ober pd)ftem SBefen §u nerfteljen pflegen, wenig ju

tlnm Ijaben bürfte. SBteimefyr ift baffelbe gang menf d) lidjer 9latur

nnb fdjeint, menn mir ben $erid)terftarter nid)t unrichtig oerftanben

t)aben, bie ©efammtljeit aEer benfenben Söefen ober and) aller

großen ©ebanfen, (Smpfmbungen nnb Saaten ber 9Jtenfd)en begegnen

ju foEen, fomol)l ber »ergangenen, ate and) ber lebenben nnb ber

gutunftigen. £)a3 Grand -Etre oerjungt fid) forttüärjrenb in jeber

neuen ©eneration, nnb bie einzelnen ©efdjöpfe finb nur feine oor=

iibergel)enben Drgane ober Wiener. £)od) fann man and) burd)

grofje ©ebanfen ober %\)<xtm fein permanente^ ober bleibenbe3

Organ merben. „Seber wat)re Wiener be3 Grand -Etre", l)eijgte<3

bei Bobine t, „beftfct in ^irfltdjfeit groei einanber folgende Seben;

*) Sit ä^nltdjer 2Betfe fagt ein neuerer beutfcfyer @<$rtftfteHer : „9ft$t

ber u)eifttfd?e ©Ott errafft bie Sßcft, fonbern ber Steift ben ©Ott."

**) S)en SSetoetS für biefe 23ef)auktung $at befanntlt^ fd?on oor langer 3ett

ber granjofe SBatyle in ausgezeichneter Seife geführt. 25aöle erjagt, baß

jnr 3eit ber SReftgionSfrtege in grantreid? Sttenfdjen, oon benen e§ Mannt
toar, baß fie einen ftreng moraltfdjen äßanbel führten, ber $e£erei

nnb be8 2W)et8mu8 oerbädjttg würben nnb für fdjlecfyte Äatljoufcn galten. —
Unb umgefet)rt Berietet 211 ej an ber ißüdjner in feinen „gransöftfd;en Site=

raturotlbern (1858)" oon ben franjöfifdjen (Snctiftooäbiften be§ ad^e^nten

SaljrlmnbertS , baß fie, „ootoo^l in ber Sporte matertaltfttfd^e ©otteSleugner,

bodj in ü)rer SebentyrasiS tote in ben foctai=ooltttf$ett Reformen, toelcfye fte

oorfdjlugen, einer ftrengen unb oft fefyr ibeologtfcfyen Stugenblefyre

anfangen, bie mit ber fittlid^en (Sorruption it)rer franjöfif^en 3eitgenoffenfd>aft

in einem fonberbaren, allein n>ol;ltlmenben ©egenfat^ fte$t". 2lnmerf. b. $erf.
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boä eine, btä eigentlich fogenannte £eben, ift jettlid;, aber un=

mittelbar; ba» anberc, meid)e3 erft nad) bem £obe beginnt, ift

bleibenb wtb mittelbar." So mar t>a$ föroerlidje, geitlidje Seben

aller großen Wtimntx in 9toum nnb 3^t nnr anf einen fetjr flehten

Sßunft eingefdjtättft, mciljrenb üjr untorperltd)e3 bleibenbe«? Seben

fidf) in baS Unenblidje erftredt, je nad) bem raadjfenben (Sinflnft

tljrer ÜBerfe ober Saaten. £)a£ Grand -Etre ferjeint bafyer einen

oon ben allgemeinen Sßerfen ber 2ftenfd)enüebe aller Reiten ab-

gezogenen nnb gngleid) perfonificirten begriff barjitftellen. „2)ie

Grbe ift geraiffermafeen fein Sttjeater. Sie, ber Sfiaimt, in bem fie

fid) beraegt, nnb ba£ G-rand-Etre finb bie einigen nnferer ©rfenntnifj

mirfltd) jngänglic^en 2)inge nnb laffen feinen Sftaunt für irgenb

eine ändere ober übernatürliche ^ajraifdjenfunft." (Sftobtnet.) £)a<o

©anje mujg bemnad) aU eine bnrdjgreifenbe gnrüdfürjrung be3

©öttlidjen anf ba£ 9ftenfd)lid)e angefefyen raerben, nnb §raar

nidjt blo3 in trjeoretif d)er, fonbern, mie mir weiter nnten aus*

füf)rlid)er feljen raerben, and) in gang praftifdjer SBeife. — ©all,

fo rjod) er and) ben ^ofitioiften fterjt, fjat bod) triele gerjler gemacht,

fo namentlich ben
r bafc er ein ©erjirnorgan für ©ott nnb Religion

anfgeftellt fjat! ©in fold)e<8 gibt e<3 nid)t, nnb dornte nennt biefe

2(nffteEnng eine „abfurbe Ueberfd)roänglid)feit".

Materialiftifd) ift bie Religion ber ^ofitioiften infofern,

al£ fie aHe3 ©eifrige anf @rben als nn^ertrennltd) oon ber Materie

betrachtet, felbft bae 53 e ran fetfein. 3i>a3 über bie Materie F)inan3

liegt, raa3 anber£rao ift ober raa3 trar tljr raar, raiffen rair nid)t

nnb gebjt nn3 barjer nid)t£ an. 2)te Söelt ift nid)t für ben 9ftenfd)en

gefd)affen, fonbern biefer rairb burdj bie Sßelt nnb bnrd) feine

Umgebnng bet)errfd)t. Man fann bie 2Belt ofme ben Sftenfdjen,

aber nid)t ben Menfdjen orjne bie Sßelt benfen.

(rnblid) oerrairft ber $oftth)i$mn<o in fenfnaliftifdjem

Sinne alle» ltebernatürlid)e nnb lleberfinnlid)e nnb erficht für bie

§raei größten ©efe§e, raeldjc in SBe^ng anf bzn menfd)lid)en ©eift
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entbecft morbcn ftnb : baS eine burd) 2lriftotele3 gefunbene unb

burd) ©all unb 23rouffai3 beftätigte — Nihil est in inteüecfcu,

quod non t'ueril in sensu — unb bas anbete non (£omte gefun*

bene, ba$ alle unfere begriffe bic brei Stabien ber Geologie, ber

2ftetapt)nfii: unb be3 SßofittütömuS pafftren muffen.

2Ba3bie grage ber gort bau er anbetrifft, fo fdjetnt bie pofittoe

Religion nur eine fotd)e burd) bie guten 2£erfe anzunehmen, metdje

man im Seben ttjut, unb meiere non ben ßebenben raeiter auf bie

3u!ünftigen übertragen merben in berfelben 2Beife, mie fte aud)

tum ben Verdorbenen auf bie Sebeuben übertragen morben finb.

2)ie Einzelnen finb Drgane ber 2)tenfd)enliebe unb in biefem

Sinne unfterblid). Qljr zweite^ geben mirb fo lange bauern, al3

nnfer planet unb bie Drbnnng unfere^ Sonnenfnftent<e>. 3)a§
t
ein*

jelne Zehen ift ntdjtö für fid), fonbern nur ein $eftanbtl)eit be£

gemeinfamen ßebeu3, ba$ in ftetem $oranfd)reiten begriffen ift, ba

bie Sebenben meljr unb meljr burd) biejenigen lobten berjerrfdjt

raerben, meldje ben befferen Sljeil ber allgemeinen Sftenfdjenliebe

ober be$ Grand -Etre barftellen. „£)ie3 ift bie eble gortbauer,

meldje ber ^ofttünSmuS ber menfd)lid)en Seele ober bem (Ganzen

ber moralifdjen, inteEectueKen unb praftifdjen pt)igfeiten, bie jeben

Wiener ber 9Jknfd)enliebe djarafterifiren, juerlennt." (Mobinet)

Uebertjaupt ift ba$ einzelne £eben ober ba$ geben alä .Qnbioibuum

nid)t3 2Birflid)e3, ber ^atur Entfpred)enbe3
,

fonbern nur eine

Stbftraction, ma3
z-

23. barau3 l)emorgel)t, ba$ Jftnber nid)t in ber

erften ^erfon non fid) fpredjen unb bie3 erft nad) unb nad) gelehrt

werben. ©er £ob ift nur eine SMamorpljofe ber 3Jlaterie unb

notljraenbig, um bie Drgane be§ Grand-Etre fortzupflanzen.

$liö)t in einem „unbegrenzten unb eifigen öimmel", ben

e3 fdjon barum im Sinne ber UnfterblidjfeMerjre nityt geben

lann, weil mir un<3 nad) aftronomifdjen Erfahrungen bereite in

bemfelben befinben — fonbern in un3 felbft muffen mir $efrie*

bigung fucfyen unb finben unb in ber geiftigen Verbinbung, meldte
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um für immer mit ben lobten unb mit ben 3ufiuiftigen oerfnüpft.

„Wtaxt begreift, rate biefe pofitbe Sluffaffung be3 fünftigen Seben3,

abgeferjen batran, bah fie bie einzig raafyre ift, aufjerorbentlid)

fruchtbar unb raof)ltt)ätig rairb, raeil fie allein ben lobten als

Q3etorjnuug unb ben Sebenben als £roft bienen fann — beffer,

a\S bieS jemals ber notljraenbig felbftfüd)tige unb eingebitbete

ttjeologifdje ©laube trjun fann." 'Jftobinet.) — $)er Qxütä be3

SebenS ift ptraftfclje, intetlectueUe unb moralifdje ^eroolltommnung,

um anfangt für Slnbere, nad) bem £obe aber in unb burcfy

Stnbere ^u leben. 21 entere ßmtdt gibt e3 inbeffen ntdrjt in ber

2Belt; jebe (Sriften^ ift fiel) feibft 3roeci

fragen mir nun nad) bem eigentlichen Sßefen ber „pofttiüen

Religion", fo fdjeint baffelbe in furjen Söorten praftifdje

2fiorat ju fein, jebod) mit beftimmten firdjlicrjen @inrid)rungen

unb fociaIiftifd)er ©efetlfdjaft^ ober Staatsform, fo ba$ 2öiffen*

fdjaft, tß£)tlofopt)ie unb Religion raieber, raie btefeS ^um £rjeil in

ben erften SJnfärtgen ber ßatltur ber gaE mar, in ©ins §ufammen=

fatten. ®aS 3^ °Mer 3floral rul)t in ber 2lnerfennung unb

£)urd)füf)rung ber allgemeinen 9Jcenfd)en liebe, nad) oorauS*

gegangener Regelung unb llmbitbung ber egoiftifdjen triebe im

9ftenfd)en, unb ber moralifdje @runbfa| ber ^ofitioiften , baS

gunbament aller irjrer $ßflid)ten liegt in bem frönen 6a|: Yivre

pour autrui (Zebtn für Rubere). Unter allen (Strebungen beS

menfd)iid)en ©eifteS ift bie 93c oral bie erfte unb oberfte, unb aEeS

Slnbere bient nur ba$u, fie §u oerooltfornrnnen. (Sie ift ebenfo

eine $unft raie eine 2Siffenfd)aft. 2)ie eigentliche ©röfee beS

9ttenfd)en beruht barjer aud) im §er^en unb in beffen §eranbil^

bung im (Sinne ber bie ©efammtrjeit unferer fpmpatt)ifd)en Qnftinfte

ober Socialen Neigungen barftellenben 9ttenfd)entiebe. SDer Teufel)

befigt nämlid) von £>auS aus fie ben egoiftiferje unb nur brei

fociale Qnftinfte. 3)urd) ben ^ofitioiSmuS nun, feine Einrichtungen

unb baS üon it)m aufgeftellte @r§terjungSft)ftem foE bie menfd)li($e
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^atttr in ber 33efrf)affcnf)eit tfjrer ©e^imfunctiottett nad) unb nad)

berart umgeättbert werben, baf3 bie egoiftifd)cn Qnftinfte bie Dber^

fyanb oerlieren unb ftd) fdjlieftlid) in iljr ©egentfyeit umfeljren,

b. f). in fociale SDtgenben unb Neigungen. 3ft biefe3 gefcfyeljen,

fo wirb ber 2Jteufd) au3 einem felbftfüd)tigen unb engherzigen

ba$ ttjcitigfte, emfict)t^t»oIIfte unb liebcnbfte 2öefen. 2Bir tjaben

UU3 ftet3 anpftrengen, bie egoiftifdjeu burd) bie focialen Qnftinfte

ju beftegen, unb ift un3 biefe3 gan$ gelungen, fo geraden mir in

tim innere §armonie aEer unferer 2öirfungen unb £t)ä'tigfeiten

unb baburd) in einen ^uftanb unnergleicpdjen 2Sof)lfein3, gemährt

burd; ben ©enufc, meldjen mir in ber Siebe finben. £)a3 größte

Vergnügen, wdfyeä t§ gibt, ift bie Aufopferung für Rubere

(1'altruisme) ; man nn'rb nie mübe ^u lieben. Sieben ift mefyr al£

geliebt werben
;

geben meljr al§ empfangen. 2)er religiöfefte

9Jtenfd) ift berjenige, raeldjer am meiften non Siebe erfüllt ift,

roeldjer barnad) Rubelt unb allen feinen §anblungen einen gefeit

fd)aftlidjen unb Rumänen groecf nerleitjt; baljer ba$ Scben^ibeat

be§ ^ofitiniften tjeiftt: lieben, benfen unb fyanbeln $u gleicher

3eit. „tur^", fo apoftropI)irt 9t ob in et am @d)tuffe eine3 $apitel£

über bie %t)eorie ber 9)cenfd)entiebe mit begeifterten 2öorten biefe3

pdjfte Qbeal be<o $ofititn3mu3
,

„bie Sftenfdjenliebe ift ein fel)r

imrfltd)e3 2öefeu, beffen $ufammengefe|te 9Ratur lange Qtit fein

£)afein nerfennen liejg, ba$ aber, fyeute rotffenjcfjaftlidt) nacfygenriefen

ift, fte ift ba£ einzig roabrc unb unrflicbe grofie ober pdjfte 2öefen

!

Unenblidj, weil e3 bie Söelt bebeät; eraig, weil z§> gleichzeitig W
Vergangenheit, bie ©egeumart unb bie 3ultaft umfaßt; allmächtig,

raeil feine anbere getftige £t)ätigfeit fiel) ber feinigen Dergleichen

!aun. Von ber 9Jcenfd)eniiebe Rängen unfere 6d)idfale ah-, fte ift

e3, meiere un<o gegen äußere unb innere Unfälle fd)ü|t, meiere un3

gegen ba$ ptraftfdje Uebel oertt)eibigt unb gegen ba$ moralifdje

Hebet feft mad)t. Sie ift e3, meiere ba$ ©eroicfyt ber natürlichen

UnnoEfommenI)ett für un3 nerminbert unb bereu Vitterfeit nerfügt

;
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[ie ift e*, bereu id)ü£enbe £>anb, als bte einzige auf (Srben befte*

rjenbe SSorfeljung, uns nad) unb nad) aus bem ©lenb ber Srjierrjeit

Sit ben Weisen unb ber ©rufte be3 gefellfd;afttid)en £eben£ ertjob.

3n irjr ift unjcre Stüfce, in üjr unfere $raft, in ifyr unfer £roft,

unfere ©offitung unb unfere Stürbe! ©ie ift bte ©runblage unferer

$flid)t, bie SBebingung unfereS ©lüdeS ; unb ba£ §eil ber Sßclt rjängt

dou ifjrer balbigen Anfunft ab."

Aber nid)t bloS 3)coral will bie pofittoe Religion fein, fon*

bem fte faßt überhaupt (in bem erweiterten ©inne ber ^ofttioiften)

bas gan^e ©ebiet menfd)ltd)en 2)ent'en3 unb @mpfinben3 in ftd) gu*

fammen, unb graar in brei großen Abteilungen: 1) 3Jcoral nnb

^ßoefte ober baSDteid) be3 ©d)önen; 2) $rji!ofopl)ie unb 2Biffenfd)aft

ober ba§ Deid) be3 2öaf)ren; 3) Sßolittf nnb Qnbuftrie ober ba3

9fteid) be£ ©uten — entfpredjenb ben brei großen @el)irnfunctionen

©efürjl, SBerftanb unb SBille ober ben brei ©runbbegriffen

Siebe, &enfen, £l)un, roeld)e Verrichtungen finb ber brei großen

Abteilungen ober Drgangruppen be3 ©erjirn<c, bie mitten*oben,

oben^oorn unb unten^inten irjren ©ii$ rjaben. £)ie pofitioe

Religion fennt §roet Offenbarungen i^reS ^rincipS ober ber

allgemeinen 3ttenfd)enliebe, bie eine burcf; ba£ G-rand-Etre ober baä

©an^e ber geftorbenen ©eelen, bie anbere burd) bie grau, toeldje

bie roa^rfte nnb liebltd)fte ^Repräsentation ber 2ftenfd)enliebe ift ober

bie befte unb tieblicfjfte ^erfonification beS fyödjften QbealS, ba§> ftd)

berüDtafd) oorfteEen !ann. lleberljaupt fdjeint bte grau bagu be*

rufen, in ber pofitioifttfdjen ©efetlfdjaft eine bebeutenbe Dolle ju

fpielen; fte ift ba§ einzige SBefen, cor meldjem ber ^oftttoift ba3

&me beugt. 2113 reinfter AuSbrucf ber 9ftenfd)enliebe roirb fie ba<8

befte VermittlungSglieb pnfdjen bem f)öd)ften SBefen unb bem ein*

feinen 2Jcenfd)en bitben.

SDie poftthnftifdje ©efellfdjaft beruht auf focialen ©runb*

lagen. Qfjre Aufgabe finb Degeneration ber ©rjiefyung unb

Drganifation ber Arbeit. $n ber ©rjte^ung muffen fid) bte
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befctmttert brei ©tabien ber ©efdjidtfe loteberfralen; fie foü fein bi$

•mm 7. 3al)re tljeologifd), biv jum 1 1. mctapljnfifd), unb bann

pofttiniftifct) biB $u 21 galten. 3mn 33c^ufc berfelben muffen

bnrd) (Srfaljrung bie ©efcl3C aufgefudjt unb auftjeftellt raerben,

raelcber bie 2öirhtngen be^ (Seiftet, bc-o §ä$että unb be3 @t)arat"ter<$

folgen, um mit ©tdjerljeit nnd) 2öarjrljeit fudjen, ba3 £erg erraeid)en

unb ben (Sfyarafter oerebeln unb bamit bie einige fefte unb bauer-

fyafte ©runblage §ur $eenbigung ber großen $rifi£ unb ber baburd)

bebingten 2tuard)ie finben &u fönnen. Sllle (jaben ein gleiches

3ft ed)t auf allgemeine $übuug bi£ gu einem geroiffen

$rabe. 2öa£ barüber l)inau3gel)t, rül)t in ber ^riefterf d)aft,

meiere fid) bem SMenfte ber §umanität unb ber 9)tenfd)tjeit raeil)t

unb auf Verlangen Stilen ^u lehren unb gu erklären l)at. (Sine

foldje ift notfyraenbig, ba ftd) nad) ber Meinung ber ^ofitiutften feine

@efellfd)aft gan§ ofyne ein $rieftertl)um entwickeln unb feine Sfteli;

gion ofjne ein fold)e3 befteljen fann. Sebod) mufc biefelbe jebem

^teidjtlmm unb jeber perfanliefen ©rö§e entfagen unb nur für ba§

@an§e rairfen; fie ift 2tu3legerin unb unmittelbare^ Organ be3

G-raTid-Etre , unb ifyr <pauptgefd)äft ift bie @r§ief)ung. „£)te ^3rte*

fter ber Wenfdjenltebe befi^en nid)t unb erben niäjt, felbft ntd)t

oon ber eigenen gamilie: unb e§> ift ifmen fogar unterfagt, irgenb

einen SSorttyeil trau ifjren arbeiten, ©tunben ober $üd)ern ^u gießen.

$l)re $)ienfte raerben nid)t be$af)lt , unb nur ibren Seben^unterljalt

erhalten fie trau b'er ©efammttjeit." (9fobinet.) @egen räubige

TOtglieber »errängen fie ©rmarjuimgen unb t)erfd)iebene ©trafen

bx§> jitr Steftofmng. ©ie fielen unter einem oberften @t)ef, bem

©rogpriefter ber 3Jtenfd)enliebe, beffen eroiger ©i| $ari3 ift ic.

(2)erfelbe).

®afj bie pofitbe Religion nid)t b!o3 praftifcfye Moral, fonbern

rairflidje Religion unb $ird)e fein raiH ober bodrj raenigftemo burd)

einen gemetnfd)aftltd)en ©lauben Vieler eine fold^e aufhebt, rairb

ferner aud) baburd) beraiefen, oa$ fie einen — t^etB prioaten, tl)eil3
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öffentlichen — (£ultu3 beftjjt, meldjer nad) 9t ob inet „eine fortroäl)*

renbe Qbealifation be3 menfcpdjen Seben3, eine anbanernbe ßultur

bcr©cfellfd)aftlid)fcit ift nnb non ber 2Biege bi3 $um ©rab unfern

altruisme (bie Siebe 2lnberer) entrottfelt." £)ie Humanität !ann man

anbeten, wie man bi^er ©ott angebetet fyat, wenn and) in an*

berer SBeife. „9ftan fann non bem nenen Grand-Etre nnr eble

geiftige gortfd)ritte »erlangen, oljne irgenb einen materiellen 3U *

raacp von Sfteiifytfjum ober -äftad^t, meldje non ibm jn erwarten ebenfo

lädjerlid) als unftttlid) fein mürbe, n. f. m." (Sftobinet.) lieber*

tianpt fann man jebe Qbee anbeten nnb biefelbe fogar in irgenb

einer beftimmten ©öttin^grau ober einem ©ott^Sftann perfonificiren

für biejenigen, meiere eines folgen änderen 2tebrucfS ifyrer 33ere^

rnng nod) bebürfen. £)er ^ofititnSmuS fennt and) (£ngel nnb

6d)n|engel (ange-gardiens)
; fte finb ^perfonificationen ibealer 53e*

griffe, roie j. 23. ber begriffe @ut, äöafyr, Qfy'ön, u. f. ra.,nnb tyaben

einen eigenen (MtuS in ber Sieligion ber Humanität. 2)ie brei Sdmt^

engel unfereS §er$en3 nnb ©eifteS finb Siebe, Sßerefyrung nnb

©nte, meiere gteid)bebeutenb finb mit ben fdmn ermähnten brei fo*

ciaten Qnftmften ber menfd)lid)en 9^atnr. Malier beten bie Sßofttunften

(21. dornte felbft betete nad) ber ©rjä^hmg 9tebecque'S breimal im £ag),

inbem fie il)re fyauptfädjlicfyften ©dutlsengel anrufen. ®in granjofe, Wa*

mens Songdjampt, fyat ein pofitit)iftifd)e3 ©ebetbud) *) ner^

faßt, roeld)e3 für ben ©ebraud) ber gamtlie beftimmte (3tbete für jeben

£ag ber Söodje enthält, £)iefe ©ebete finb junäätft gemeint ben fünf

©ruubüerbinbungen, raeldje ba§ §er§ be£ Sßofttttriften §ur Siebe beS

pd)ften 2Befen3 nnb ber §nmanität ergeben, nämlid): tinbeSliebe,

23ruberfreunbfd)aft, gärttiepett ber (Regatten, bie Ijeilige $aterfd)aft

nnb bie puSlidje Sorgfalt. £)ie jraei nun nod) folgenben ©ebete

gelten ber grau unb ber SOtafcfyenliebe. — 2lugerbem gibt e§>

aud) nod) einen perfönlid)eu (EatltuS, beffen (lebete aber feiner

*) Joseph Longchampt, Essai sur- la priere. Lyon, 1852.
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allgemeinen Formel unterworfen werben tonnen, weil er für jebe

$erfon unb jebe3 2llter nerfdjieben ift. 3)er $wed be3 Gebetes»

ift ein boppelter: ©inmat foE e3 jur eigenen Berbefferung bienen,

inbem e3 unfere altruiftifdjen Neigungen eutwidelt, bie felbftfüdjttgen

aber jurücfbrängt , unb jum 3lüe^en bringt e3 bem G-rand-Etre

@ftlfe.

$)ie pofttioiftifdje Sßolitif ift eine ^olitif be«8 grieben^ nnb

ber Siebe, welche bem übernatürlichen begriff $ e d) t ben natürlichen

ber $flid)t, bem Kriege bie Snbuftrie fnbftitnirt nnb als £)et>ife

ba3 sJJtotto trägt: „Deffentltd) leben." £)te Wolter wirb ein gemein*

fd&aftlic^e^ Banb umfcfylingen, ba3 33anb allgemeiner Siebe nnb

©mnpatljte, fowie eines gemeinfd)afttid)en, anf fittlidje nnb natür*

lidje P;ilofopt)ie gegrünbeten ©laubenS, unb^rieg fowie aEer Streit

über politifdje gönnen werben nerfdjwinben. 2)od) woEen bk $oft*

tiniften him 2)emofratie, leine Solution, fein aEgemeineS Stimm*

red)t, fonbern, wie e£ \fyeint, eine §errfd)aft beS $eifte3 ober wenige

ftenS eine fortwäljrenbe aEgemeine 9lätjerung an bie §errfd)aft nid)t

nur beffen, was man gewötjnlid) ben ©etft nennt, fonbern einer

anf Siebe nnb pofitioe Sßatyrijeit gegrünbeten Setjre. @S wirb ein

geiftigeS nnb geifttidjeS Regiment ber Golfer geben, ätjnlid) bem

ber ^äbfte ju ü)rer guten Qeit, aber freilief) §u anbern ßweäm als

btefeS. £)en Böllern gebührt @et)orfam nnb freiwiEige Unterwer*

fnng, hervorgegangen aus .einem anf lleber^eugung berutjenben

©lauben nnb Vertrauen ju ber llneigennü|igleit eines metjr menfd)*

lidjen ober mefjr gebilbeten ©taubes, ber pofttioenäfteifterfdjaft,

unb aus @t)rfurd)t für bereu tjöljere 2Biffenfd)aft. 2tud) ber ge*

ringfte unb fd)wäd)fte ©eift fann auf fo!dt)e Söeife natürlich unb otme

grofje Slnftrengung an aller burd) bie Arbeit non ^aljrtmnberten

erworbenen geiftigen ©rrungenfcfyaft lut^ieit nehmen, u. f. w. 2)er

^ofititnSmuS erfennt gleite Berechtigung für aEe 2ftenfd)en an, b. I).

als Berechtigung, bie ttjren gäljigleiten angemeffenen $flid)ten

§u erfüEen. 2)enn ber tfjeotogifdje unb metaptmftfctje Begriff 9ted)t
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wirb au$ bem oolitifdjen (bebtet ebenfo wie ber abfolute begriff

It r f a d) c aul bem pljüofopljifdjen oerfdjwinben. 2(1 le werben

unter ber §errfd;aft ber pofttioiftifdjen ^etjre Stilen, wenn aud) oft

nur oberfladjlid), t'tar einfetjen, weil biefe Setjre, wie fd)on erwäljut,

bie einfadje Verlängerung ober Erweiterung be3 gefunben 9Jien=

fcbenoerftanbe^ ift. £)er einige llnterfd)ieb gwifdjen ber ^riefter*

fdiaft unb ben anbern ©täuben wirb b.ann nur in bem ©rabe ber

wiffenfdjaftlidjen, fowie fittlid)en 2lu3bübung liegen unb fo auf bem

politifdjen (Gebiete eine 2lrt SOZttte $wifd)en Slriftofratie unb £)emo*

fratie erhielt werben, welche dornte Sociofratie nennt. „3)ie

v

!Uenfd)!)eit ift px geit nod) in itjrer iünbfjeit unb fängt jegt erft an

ttjeitweife münbig gu Toerben. (Seit irjrem Entfielen oerwanbeln

fid) bie egoiftifdjen Qnftinfte unb perfönlidjen Vebürfniffe, oon benen

fie bisher geleitet würbe, fortwäfjrenb unb attmälig in gefellfdjafc

liaje Beweger, unb wenn man bebenft, wa3 bie Vergangenheit ber

3Renfd)l)ett bi£ jegt unb jumal in ber legten 3eü trog bem tyerr*

fdjenben @got»mu3, ber IXnwiffenljeit unb ber 6d)wadj^eit, geleiftet

t)at, bann wirb ba$
f
ma§ ifjre 3utafl t>erfprid;t unb wa£ baoon

oortiergefefyen werben fann, unoergleid)lid) mel)r bewunberungewürbig

fein abo ba£ bisherige." Öftebecque.) 3ft einmal ber 6ieg ber

Humanität entfd)ieben, fo gibt e£ „feinen traurigen ipajj, feine

trügertfdjen Vorurteile, feine leere Agitation ober cdjwaajtjeit meljr;

bagegen überall TOtgefürjt, Margit unb geftigfeit, überall ber

^Uienfd) bem DJienfdjen eine brüberlidje §anb reidjenb, um ba$ ge^

meinfame Vaterlanb gu nugen; um, inbem er fie fegnet, biefe ©rbe

3U befruchten, xwn ber unfere allgemeine @j:iften§ abfängt; um fie

3U rerbeffem unb gu oerfd)önern; um barau3 einen 2lufentljalt be£

©lücfes unb bes griebewS §u machen, wo jeber feine waljre Veftim^

mung erfüllen faun, wetdje bariu beftetjt, frei gur ©rljaltung unb

Veroollf'ommninig ber 9Jien[d;enliebe beizutragen." (Dftobinet.j

9tebecque'$ 23ud) fdjltejtf auf feiner legten ©eite mit ber

fran§öfifd)en llebertragung eine» bet'aunten 5tüdert'fd)en Verfem,
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welcher au biefer Stelle mol)l nur eine $erl)errlid)img, ber allgemein

nen . 3Jieufdjcitliebc bebeuten foll:

, f
©o ftarf ift Siebes 2Kad)t, baß [etötr ©Ott tiebeigen

2)al)tn, wo er geliebt ftri; füllet, fid; nrajs neigen."

fotoie ferner mit ber folgenben Stroplje au» einer berühmten foon

©djlegel iu'3 £)eutfd)e übertragenen) lateinifdjen <Qnmne:

„Ob Sieben Seiben fei,

£)b Seiben Siebe fei,

Söeife idj iu fagen nidjt;

Iber ia) Hage itidjt,

Siebtid; ba8 Seiben ift,

Sßenn Seiben Siebe ift!"

SDiefeS finb bie gebrängten llmriffe eine3 Softem», von meldjem

fein StarfteUer behauptet, ba£ e3 Stilen, toeldje tu gmeifeln . befangen

finb ober nichts mel)r glauben, ben fixeren äöeg anzeige, um als-

balb §u einem unoergleid)lid)en 2öol)lfein, ju einer oorljer nid)t ge*

fannten §eiter!eit unb 3tul)e ber Seele §u gelangen. 28ir fjaben

biefe llmriffe au3 bem. oben angeführten $ud)e Ijer^uftetlen nerfud)t,

fomeit un3 beffen oft bunlte unb pfarnmenljang^lofe 2lu3einanber*

fetmngen bie3 erlaubten, oljne behaupten gu wollen, ba$ mir be3 3Ser^

fafferS Meinung überall t)oll!ommen richtig aufgefaßt Ijaben. 2)en*

nod) peifetn mir ntd)t, bajg unfere Sefer aud) biefer furzen £>arftel*

lung mit Qntereffe gefolgt finb. 60 triel 2Bunberlid)e3 ba$ bärge*

ftellte Snftem aud) Ijaben mag, fo tnele intereffante unb bewerfend

mertl)e Seiten bietet baffeibe bod) aud) bar, namentlich in einer

3eit, bereu pl)itofopt)tfd)e £enbengen in fo fielen Stüden in einerlei

Stiftung mit ben bort niebergelegten 3been gelten. 2ßa3 ba3 all*

gemeine Urteil über feineu SBertlj ober llnmertl) angebt, fo mögen

mir ber eigenen Meinung be3 ßefer3 nid)t oorgreifen. 3Rur folgenbe

!ur§e Sßemerfungen möchten mir nn$ erlauben: 2öir petfelu nid)t

baran, ba% burd) eine beffere @rjief)tmg im ©eiftc achter Humanität

unb äftenfd^enltebe ein anbere£ unb beffere^ SSefen au3 bem SJien-
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fdjen gentad;t werben fönne, aU er znr geit nod) ift ; wir glauben,

baß man ifjn frei r>on Aberglauben unb Vorurteilen unb zur Siebe

feiner 9ftttmenfd;eu ergießen fann, ftatt baß er gegenwärtig mit Qrr*

ttjümern genäljrt unb großgezogen unb burd) ©dmle unb ßeben mit

einem engherzigen, feibftfücl)tigen unb in biefer ©elbftfudjt graufamen

ßtjarafter oerfeljen wirb; wir liegen weiter bie größte Achtung

r.or ber ebleu unb wat)rl)aft lwd)t)erztgen ©efinnung, wetdje ba3

gan^e ©uftem burd)wet)t. Aber wir zweifeln an feiner £>urcf)füt)rbar*

feit, weil wir baran zweifeln, ba$ e» möglid) fein werbe, bie egoi*

ftifdjen Qnftinlte be3 9ttenfd)en, weiche in einer Qaljrtaufenbe alten

Pflege groß unb ftar! geworben ftnb, berart burd) bie focialen

triebe umzuioartbeln, ba$ jeber Einzelne nur Vergnügen in ber

©rfiiEuug ber $Pftid)ten ber allgemeinen 9Jieufd)enliebe finben würbe.

2Benigften3 würbe bazu eine außerorbentlid) lauge geit gehören,

unb ber Anfang bazu müßte in einem glüdlidjeren Qatjrtmnbert

gemacht werben, al§> in bem unferigen, weld)e3 mit Unheil in allen

9tid)tungen fdjwanger get)t, unb beffen 9)lenfd)l)eit nod; nid)t einmal

bie gröbften ©egeufälse ber allgemeinen Vitbung in ficf) oergofyren

tjat. Aud) ber Qua, ber ßmpfinbfamfeit unb be3 ©efütjlo ollen, wei*

d)er ba§ ganze ©uftem burdjwerjt, fdjeüit fdjlecrjt in unfere eiferne,

nur ber brötjnenben (Stimme be£ 9MaE3 getjordjenbe geit zn paf^

fen. Unfer @efd)lect)t t)at ftarfe Heroen, unb wer e§ uerbeffern

will, barf ntd)t allein auf feine 9Jienfd)enliebe bauen, irregeleitet

burcf; lange Qatjre geiftiger unb potttif^er Unfreiheit unb egoifttfctjer

©efellfd)aft^znftänbe, worin ba$ Verberben be3 ©inen ba3 ©lud be3

Anbern begrünbet, bebürfte e£ gewaltiger 3ud)trutt)en , um au3

ber äguptifdjen ©efangeufdjaft ertöft unb zn bem erzogen zn werben,

wa3 ber ^ofitioi^muö fdjließlict) au£ itjm zu machen wünfcbt —
ZU einem frieblidjen, glüdlidjen unb focialen ©emeinwefen. £>od)

fteljen bie Qeikn, ba ein folcr^er ibplltfc^er 3uftanb auf (Srben wie*

beriefen wirb, nod) in fo weiter gerne unb bebarf berfelbe nod)

fo vieler, nur burd) Verbreitung ber allgemeinen Vilbung möglicher
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Vorbereitungen, baft e3 mol)l als %l)orl)eit augefetjen werben mag,

fid) jet$t fdjon mit feinen ©inridjtungen befaffen gu wollen, 9ludj

bie unoert'emtbar mnftifdjen unb efoterifdjeu £>eimifd)ungeu,

weldje ba3 ©ijftem enthält, fowie bie S^illtur, mit ber e» einzelnen

üßtortett ober 33e^eid)uuugeu einen erweiterten unb felbft ueränberten

©inn unterfd)iebt, bürften ein mefentltd;e3 §inberniJ3 für feine $er

breitung fein. Unfere geit roill ©leid)bered)tigung unb $lar

t> eit — Margit im £)en£en unb <ganbeln — unb füfjlt fid) abge-

flogen r»on (Sintid)tungeu, weldje au Freimaurerei u. bergt, erinnern.

Uebertjaupt lägt fid) baä 9J£enfd)engefd)led)t nid)t nad) ©nftemen

erjie^en, weil e3 oon ber ^ftatur felbft nid)t nad) einem ©nftem er-

fdjaffen roorbeu ift ; unb ein fteter $ampf ber Meinungen, 9ftid)tun*

gen unb (£inrid)tuugen fcbeint iljm £eben3element $u fein. «Sollte

biefe3 aber aud) nifyt fo fein, fo muj3 e3 bod) jebenfalB tin fonber*

bare3 beginnen genannt werben, ben Sftenfdjen in feiner ganzen

sJcatur burd) foldje, §um großen £l)eit äufcerlidje (Einrotrfungen unb

@iurid)tungen umänbern §u wollen! — £)ie intereffantefte Seite be£

@nftem3 bürfte wol)l in feiner pt)ilofopl)trenben 9^id)tung,

namentlid) in ber Energie §u fudjen fein, mit ber e3 gront gegen

bie bi3t)erige Geologie unb 3ftetapl)t)fif mad)t, unb prnr bte-

fe3 fd)on lange twr einer geit, in welcher ernftere wiffenfdiaftiidje

Gräfte mit biefen beiben einen $ampf begonnen rjaben.*) @3 ift

*) 3)iefe @eite fyebt aud) ein geiftooßer 2(uffa£ über 2(ugufte (Somte in

£atym'§ ,Jreufcif$en 3a^rbüa>rn" (4. SBanb, 3. £eft, 1859) faft augföliepdj

fyeroor. 9tadj beffen ungenanntem Skrfaffer f>at (Somte in feinen brei Strten ober

©tufen ber ^l;üofo})fyie (tl)eotogifd?e, meta^^fifd;e unb ejacte SBiffen-

fcf>aft) ben gunbatnentatfa£ ber gciftigen (Snttoicfelung ber Sftenfd^eit erfannt.

2)ie beiben erften ftnb ymax oft unb meiften§ einonber feinbüdj, ftimmen aber

infofern überein, als fie beibe nad? benfetben abfoluteu ^ßrinstyien ober nad?

einer etoigen tta^ren SBelt hinter ber SBeXt ber (Erfahrung unb ber ©inne fudjen,

unb ge^en barum and) oft in einanber über. Sfwen gegenüber ftet)t bie eract =

toiffenfd^aftlicbe ober ^ofitioe ^3t)Uofo£fyte, loeldje lebigüd? auf ben m=
neren 3ufcmtmen^ang ber tt)atfäü)tid)en (SrfMeinungen ausgebt unb ftatt abfo-

luter eine retatio e SBa^r^eit anftrebt. 2öir tonnen nicr>t§ toiffen über ©runb

unb 2öefen ber Singe, nid)t$ über bereu äöarum'?, foubern nur über baS

»üdjner, 3lu« 9tatur unfc 2üMJTenfd;aft. 2. »ufl. 3
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metfwftrbig 31t foben , ririe mcfjt feiten eine 3eit ifjren parate

erl)ält tmrd) getfttge (Strömungen, lueldje von bm uerfdjicbenften

Seiten Ijer unb etuanber anfänglich gcmj fremb nnb unbcfannt

fdjliefrlid) in eine SBdtjn sufammenlaufen. ?0Zag man alfo nad)

Ottern über ben ,/ß0ftttojdmu$" benfen, wie man motte, fo toirb

man bod) jugeben muffen, ba% and) er §n bzn „Qtifyzn ber Seit"

geprt

!

2Bie?, unb bic auf folgern 2öege bon im8 aufgefunbenen ©efe£e fhtb bie

testen ©rfta'rmtgSgrünbe. 3§ren Sttfjalt nimmt bie pofittoe ^ttofopljte nicbt

au§ ber intyaittofen ©beculation, fonbent au§ ben einzelnen SGBiffeitfd;aftcn unb

fud)t einen einheitlichen fnftematifcfyen Bufammentmng unter i^nen $u vermitteln.

Geologie unb SDceta^fif §aben ficf> in i^rer allgemeinen SBebeutung überlebt;

bagegen madjt fid? überaß eine um fo größere Hinneigung be§ intettectuetlen

Gebens jut bojitben SJcet^obe gettenb; eine SKett)obe, roetdje in ben sJ?atur=

n>iffenfd)aftert bereits burdjgefü^rt ift unb nun audj in ben ntoratifdjett unb

focialen SBtffenfdjaften burd)gefütirt roerben muß. SDte Söiffenfcfyaft at§ fotcf>e

ift roeber ibealiftifefy nod? materiaüftifd?
, fie fud;t überall nur £t;atfad;en unb

bereu 3ufammenl)ang ju erfernten, unb bie roat;re ©runblage be§ jnfünftigen

Staates toirb rttdjt mel)r eine metato^ üfifdje, fonbern nur nod> eine arttf;ro =

potogifcfye fein, u. f.
to. u. f. ro. 2)er Sftann aber, ber alte ©trafen

biefer $id?tung für feine 2lnt)änger in einen gemeinfamen 23rennbunft concen-

trirt, tft ber in 2)eutfü)lanb faft unbefannte, bagegen in (Sngtanb um fo met>r

Eingang finbenbe %. Gomte, aus beffen ©Triften ber tieffinnige @a£ fyerr>or=

lenktet: „Söatyre 2öei§§eit fü§rt $ur %\tbt."



Seine fyeculatiue $HjiIoJ"o|)l)ie mel)r —
(1857.)

fo (autet ba§ fdjarf unb bünbig ancn}cfprod)ene Sftefultat einer y$t«

lofop^ifdjen ©djrtft von D. g. Gruppe: „(Gegenwart unb 3ufcwft

ber P)ilofop()ie in Seutfdjtanb" , Berlin 1855 — welche in ben

Greifen ber ©ebtlbeten nidjt biejcntge 23ead)tung gefunbeu $u fjabeu

fdjeint, welche fie wbient, unb p bereu §erbeifül)ruug wir nafy

träglid) uufer fdjwadje» 6d)erf(ein beitragen möchten. 2ßtr fagten:

„in ben Greifen ber ©ebilbeteu" — beim für biefe ift bie ©d)rift

beftimmt, unb ma§ bie Greife ber ^tjilofopljen ober gadjmänner

betrifft, fo werben biefe fid) wot)l tjüten, pt bem ^ublifum uon

einer ©djrift ju reben, weldje itjnen bie §eud;lernta^!e fo unbarot--

t)er§ig oom ©eftdjte -jiefyt; fie werben e3 üerfudjen, ben Sßerfaffer

tobt^ufdjweigen, wie fie einft einen berannten ^ßt)tlofoplr)en tobtge-

fdjwiegeu l)aben, toeldjer iljuen freilid) burd) baS 9Jtaglofe feiner

Angriffe ein fdjeinbareS 9ied;t 51t folcfyer Haltung gab. Qebermann

wcijg, in welken $ampf bie @d)ulpt)ilofopl)ie mit bem ©mptriSmu*

ber sJiaturwiffenfdjaften geraden ift, unb wie ba$ ^auptargument,

bcffen fid) bie ^rjilofoptjen gegen ir;re naturwiffenfd)aftiid)en ©eguer

bebieuen, immer auf „ttnfenntnijs ber ^rjilofoprjie" hinausläuft.

£)as> Argument ift ein foldjeS, wetdjeS ben 53etfaU ber Waffen finbet,

weil es fid) fdjeiubar von felbft oerfterjt, baf3 berjenige, welker feine

3eit empirifdjen ©tubien wibmet, in ber $rjilofopt)ie Dilettant blei-

ben muffe, ©lüdlidjerioeife rjaben bie naturforfdjenben Dilettanten,

um irjre TOftadttung ber ©tjftemen* unb ©dmlpl)ilofopl)ie 31t redjt^

fertigen, ntd)t nötlng, fid) auf fidt) felbft 51t berufen; benn es treten
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am? bem pl)tlofopl)ifd)en Säger felbft Scanner auf ifyre Seite, meldje

jener äBorraurf nid;t p treffen im Staube ift. 2Bir wollen

gar nidjt oou bem $t)ilofop tjen ©djopenrjauer reben, weldjer

nnfere pt)ilofoprjifd)en §eroen feit Rant „Betrüger", „ßbjarlatane",

unb 2Iet)nlidjeS nennt, nnb wollen nur an baß Urtfjeil erinnern,

weldje^ wir Qtjreu Sefern gan$ oor bürgern au3 ber geber eine3

anonymen aber ecjrlidjen ^S^ilofop^en mitgeteilt fjaben. @r erflärt

bie fdjolaftifdje $t)ilofopt)ie für oerenbet unb finbet, ba$ fie feit

©ptnoga unb £eibni| feine gort*, fonbern Sftücffdritte gemadjt

tjabe. <Qeute benunciren wir Qljren £efern einen anbern ebenfo

el;rlid;en pl)tlofopt)ifd)en $errätrjer, welcher ein weit ftrengere£ ©traf*

geriet über bie fpeculatioen ©nfteme unb Pjilofopfjen aller 3 etteu

rjält unb gegen 2lriftotele3 unb $ant ebenfo unerbittlid) ift,

als gegen gid)te, ©Delling unb §egel. Ernennt bie @efd)id)te

ber$pt)tlofoprjie nid)t eine nad) innerem @efe£ ftetig fortfcrjreitenbe,

fonbern „eine ®efd)id)te be3 3 r ^il)um^ mit oereinjelten

fiidjtb tiefen", unb reifet bamit ber ©dmlptyilofoprjie iljrert ganzen

fabenfpeinigen ^urpur herunter, unter .beffen großer 33ebecfung

bisher jeber prjilofopt)ifd)e 3werg behauptete, auf ben ©djultern ber

ifjm oorangegangenen liefen gu fielen. SSortrefflid) geidjnet ber

$erfaffer ben ©egenfag oon Empirie unb ©peculation als ben

®egenfa§ oon Söiffenf djaft unb ^rjilofoprjte unb f^ilbert ben

fortbauemben ©ieg ber erfteren über bie letztere ober ber tnbuc^

tioen 9)cett)obe (SBafon) ber 9laturwiffenfd)aft über bie bebuetioe

ber ©peculation. @3 gibt feine pf)ilofopt)ifd)en Slrjome, feine oon

felbft einleudjtenben 2Bat)rr;eiten ober angeborenen $bttn
f

feine

an fid) wahren ober abftracten begriffe, unb aEe auf ber ©runb*

läge folc^er allgemeinen begriffe aufgeführten ibealpljtlofopfjifdjen

ober fpeculatioen ©pfteme, einerlei ob ibeaiiftifd) ober pantfjeiftifd),

finb gän§lid) unhaltbar, ©djon $afo tjat ben ©nftemen ein @nbe

gemalt unb bamit bm Anfang wahrer üttaturforfajung begrünbet.

3luf biefem 2Bege ift bie ledere reid), mächtig unb angefetjen ge*
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morbeu, mciljrenb bargen bie pjilofopljie %nv „Bettlerin" tjerab

gefunfcn ift. 2öa3 unfere neuere Pjtlofopljie betrifft, fo fann man

ba$, mal (Gruppe fetjr bejetd&nenb
, f
bte ^ßertobe ber llnrebltdtfett"

nennt, oon gierte batiren. SDtefe llnrebüctjfeit fyat man jegt er*

fannt, bte ,§errfd)aft ber 3)taleftif ift abgelaufen, bie Sföillfürlidtfeit

ber (Sonftruction finbet feinen Beifall mel)r, unb „Don allem ®ian$

biefer $t)ilofopl)ie ift nur ber ©inbruef ber ©opljiftif geblieben".

&ie &it, fetgt ber Sßerfaffer, Ijat ftillfdjmeigenb ein £obtengerid)t

über $ant, gierte, ©Delling unb §egel gehalten, forootjt über ir)re

©nfteme, all ifyre 3Mf)oben ; bie ©pecutation ift fleinlaut geworben,

bie Stimmen ergeben ftcl), meldje ber „ßrfatjrung" baä 2öort reben,

unb alle 2lnfid)ten lammen barin überein, bafc bie beengen SBal)*

neu ber $l)itofopt)ie §u nerlaffen feien, tlebrigenl mürbe man fetjr

irren, moüte man aul biefen Anführungen ben 6d)lu§ gießen, bajg

ber geift* unb fenntnijsretdje SBerfaffer tin geinb ber $l)ilofopl)ie

überhaupt fei. 3m ©egentfyetl fall bie $l)ilofopl)ie nad) il)tn

aud) femer §er$ unb Mte allel menfd)lid)en 2öiffenl bleiben, aber

fie fann btefel nur, wenn fte ftd) einer oollftänbigen Deformation

im Sinne ber (grfalnitng, bei ©mpirilmul unb ber inbuetioen

3J?etr)obe unterteilt. £)iefe Deformation mug tint burcfygreifenbe

unb nidjt blol, mie 9Jiand)e raoHen, ein Düdpg auf $ant ober

Sode fein, benn auä) Rani leibet an ben unheilbaren liebeln ber

©peculation. SSortrefflid^ weift ber $erfaffer nad), mie unb auf

metdje Söeife biefe Deformation in jeber einzelnen pl)ilofopl)ifd)en

2)ilciplin, namentlid) in ber Sogt! oor§unet)men fei, unb mie ftti)

bereu SBerpltntfj §u ben übrigen SEBtffenfhaften fernerhin §u ge^

ftalten fyabe. £)ie 3)tetapt)t)fif ift aufzugeben; benn fie bef<$äf*

tigt fidj mit fingen, meiere jenfeitl unferer ©rfenntntfj liegen.

Wlit allem unferem Sßiffen unb ©ein murmeln mir in biefer Sßelt;

ein Qenfeitl gibt el nur für bieDeltgion, nidjtfih: bieSßljtlo*

foppte. £)iefe betbeu ©ebiete merben fernerhin frteblidj neben

einanber fortbewegen lönnen, benn fte berühren fiel) oon nun an
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gegenfettig nid;t meljr. SDte ^üofoptjie wirb e3 untcrlaffcn , über

bie legten llrfadjcn her Singe §u reben, tüeldje wol)l bem (Glauben,

nici)t aber bem SBiffen jugängltd) ftnb, fie wirb ben <gimmel aufter

2ld)t laffen unb auf ber ©rbe bleiben. 6pecuiatit)e ©nfteme, über-

Ijaupt Snfteme ober fpecuiatioe q5£)itofopr)te wirb e3 ferner nid)t

met)r geben, unb trotjbem foU bie ^5^ilofopi)te al3 neue ©rfafjrung^

pl)ito)opt)te je|t erft waljrfjaft beginnen unb ©infiuß gerainnen.

2Ber Staub unb 3nt)alt ber pl)ilofopl)ifd)en kämpfe ber ©egen^

raart fennt, rairb §u biefen gorberungen be3 35erfaffer^ im ©äugen

gerne Slmen fagen; unb tjürptfügen möchten rair unfererfeitS nur

uod) ben Söunfd), ba§ bie ,,@rfafyrung<opf)ilofopl)ie" biefesmal nid)t

blo3 9teben3art bleiben, fonbern SBirfliefert raerben möge. $u

allen fetten t)at man ben 2tu»fd)reitungen ber 6peculation gegen^

über ben 9tuf natf) 9tüd)ternt)eit unb „©rfaljruug" vernommen, unb

fyat ftd) bie @peculation, um bem $u genügen, auf (Erfahrung be^

rufen, roie fie biefe£ ja aud) Ijeute raieber il)ren ©egncrn gegenüber

ti)ut. Iber aud) ebenfo oft t)at ftd; bie @rfaf)rung^pr)tlofopr)te

al^batb raieber in ©peculation verirrt, unb man braucht j. 23. nur

einen 23ttd in unfere heutigen, trau ^pfjttofoptjert gefdjriebenen „8el)p

büdjer ber $fnd)ologie al£ ©rfafyrungewiffenfdjaft" gu werfen, um

fid) flar barüber §u raerben, wa3 biefe §erren unter „©rfafjrung"

oerfteljen. greilid) barf man ilmen ba$ nid)t übel nehmen, benn

wollten fie in ber Sljat ifjre ©djlüffe aus ber (Erfahrung gießen, fo

müßten fie fid) pm ©tubium ber £l;atfad;en unb Beobachtungen,

Diefleid)t aud) jur Beobachtung felbft entfliegen, voa§ natürlich oiel

$u unbequem ober weitläufig, oielleidjt aud) §u fdjwierig wäre; fie

überlaffen ba3 lieber ber „cnnifd) geworbenen äJcebicht" ober ben

„matertaliftifdjen 9ßaturforfd)ern" , meldje fein Sftedjt fjaben, in ber

$l)ilofop^ie mitjureben. Sllfo „ßrfafyrung" foll fernerhin ba£ ßofung^

wort ber ^bitofopljie fein, aber aä)te
f auf Beobadjtung unb auf

Xfjatfadjen berutjenbe unb leine fold)e, welche auf' einem fleinen

Umweg fofort in bie Sdjwinbclei ber reinen 6peculation ^urüdteljrt!
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2Öir fdjlteficn btefe äfifajeige mit ben frönen Sßorten &ubnrig ^euer^

batyä; „2Ba3 mau heutigen £age3 fpeculatuie s$tn'lofopf)ie nennt,

ift größtenteils ba3 imfauberfte, unfrtttfdjfte 3)ing non ber SBclt.

@3 gibt mir ein grmbament, ein $efe| ber $t)tlofopljie ; e£ fyeiftt:

greiljeit be£ ©eifte$ unb greiljeit ber ©efinnung!"



Der Itetölttttf bes fiebettö.

(^jiofogtfd)e 2lttttuorten auf 216619'^ (£tyemifd)e Briefe, toon 3at'o6 Wlolt-

fd)ott. SKainj, 0. Babertt. 1. Stuflage 1852. 2. Auflage 1855.)

(1857.)

Söir leben inmitten eines geitabfdmitteS, raelcfyer trofc ber polt*

tifdjen unb in m'eler 23e§iel)ung aud) ber geiftigen Debe, toeldje in

it)m $u rjerrfdjen fdjetnt, bennod) als ein Söenbepunft in ber

geiftigen ©ntnnctelung beS menfcrjlicfyen ®efd)led)ts angefefjen roerben

mng. ©ine foldje 2lufid)t mag ^mar von fielen, raetcfye bie großen

nnb vielfachen @nttäufcrjungen ber vergangenen 3at)re felbft mit

burdjlebt fjaben, §u bm nnbegrünbeten Hoffnungen fanguiuifcrjer

©eifter geregnet werben, nnb in ber %fyat I)at man bte Berufung

auf „2Benbepunfte", „gortfcrjritt", „©ntwidetung", „$orabenb gro*

feer ©reigniffe" unb 2lel)nlid)e3 fo oft unb bei fo tmpaffenben @ele>

gefeiten gehört unb jebeSmal entweber 51t ©djanben werben ober

in t£)r ©egentfjeil umfd)lagen fet)en , baf$ man alimälig in eine

grünblicbe Abneigung vor folgert trafen unb vor 2)enen, weldje

fie aussprechen, Ijineingejroungcn werben ift. 5lber allju leicht ver-

faßt man in foldjer Stimmung in ein anbereS Syrern unb wirb

oljne r;inreid)enben ©runb ^effimift. SBill man feine 3 ert uer*

ftefjen, fo mujg man aus bem engen Sftafymen beS 3)'ienfd)cnalter§,

in bem man lebt, heraustreten unb ftd) auf bie ptjere 2öarte ber

@efd)id)te [teilen. ®ar gerne möchte man bie $orat)nung ber

(Sreigniffe, bie man im 23ufen trägt, and; felbft in Erfüllung geljen

fefjen unb verzweifelt wegen ber £angfamfeit, mit ber bie $nlnn\t
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tyerannaljt, an her ßutaft fclbft. 2lber bie ©efd)id)te rechnet ntdjt

nad) §Dtenfd&enaltem, foubern nad; Qatjrljunberten , itnb be^eidjnet

aurf) ben fletuften itjrer ©djrtttc mit ungö^ligen ©rabtytigeln. S£roft

liegt barm freitid) für ben (Sin je Inen nnr fefyr wenig, aber wa3

tft and) ber ©injelne im ewigen Kreislauf ber 9ftatur unb ©efd)t<fyte?

$on einem folgen «Stanbpuufte aus fdjeint uu3 nnn bie $8e-

Ijauptung, baft mir an einem SBenbepunft in ber ©efdn'<$te be3

abcublänbtfd)en $cifte3 nnb bamit ber ©efd)id)tc felbft angelangt

finb, feiner befonberen 3fted)tfertigung ju bebürfen. 2Kefynlid)e $u*

ftänbc nnb $ataftropl)en , wie bie jetzigen, Ijat man fretlid) in ber

®efd)id)te ju allen $eiteu gefetjen. ?0^an benfe %. 23. nnr an bie

uns jnnä^ft liegenbe $eriobe
f
an bie 3e^ ÜOr öer fran^öftfdjcrt

toolution , welche befanntltd) in ir)ren geiftigen Strömungen unb

pl)ilofopl)ifd)en kämpfen eine merfwürbtge 2ter)ttlid)tett mit ber

(Gegenwart barbietet. £)at)er tjört man aud) fo häufig bk gegenwärtige

Bewegung auf beut ©ebiete ber realiftifdjen ^t)tlofopf)ie mit jener

^ieriobe ntdjt nur Dergleichen, foubern tfjr gerabe^u gang gleich

fteHen, worin fretlidt) wteber eine gän^tic^e Sßerfennung be<§ eigent*

lidjen (SljarafterS ber gegenwärtigen Bewegung liegt, liefen iljren

eigentlichen (Sfyarafter, ber ir)r einen gang neuen, weit umfaffenberen

unb weit foliberen 23oben al£ ber franjöftfd)cn Bewegung oerleitit,

erhält fie burd) bie Beseitigung ber pofitioen 2öiffenfd)aften.

£)ie geiftige Bewegung, welche Voltaire, 9t o uff e au unb bie

©ncnflopäbiften angeregt fyaben, war tief unb nacr;r;alttg genug;

aber bod) fann man tfyre Söirfung nur Hein nennen im $ergleid)

ju ber, welche bie heutige ^aturwiffenfdjaft auf bie ©eifter übt nnb

nbm wirb; benn jene fußte r)aitptfäd;li(§ im löyog, biefe aber

wurzelt in bem unerfdjütterlidjen unb alte gweifel befiegenben 23oben

ber £fyatfadjen.

£)tefe Beteiligung ber 5ftaturwiffenjd)aften an bm plnlofopl)^

fdien kämpfen ber (Gegenwart ift e3 benn audj, welche bem Bud)e,

ba$ wir fyter befpred)en wollen, einen großen %$ti\ feinet 2öertl)e^
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»erlebt unb iljm feinen (ütfolg in ben wetteren Greifen ber ©ebil*

beten oerfdjafft bat. @£ ift eines oon ben $üd)ern, iueldt)e mit auf

ber ©renjfdjeibe be3 gegenwärtigen ©ntwidelung^fampfe» ftet)en, nnb

welches gnerft ooEe (Streiflichter anf ba£ $ert)ältnif5 ber Statur*

tüiffenfcrjaften gnr Pjilofopljie, Geologie, 3}Zoral, wie überhaupt §n

ben aEgemeinen wiffenfd)aftlid)en nnb focialen gragen ber ©egen^

wart faEen lieg. %$i§ §u feinem (Srffeinen atjute rooljl Qeber,

ber mit bem 23ilbung3gange feiner geit r>ertrant war, welchen ©in^

flujs biefe 2öiffenfd)aften anf beren ©ang gewinnen möchten, aber

s31iemanb rannte e& 33i3 bafjer Ratten bie populären 2ßer!e biefer

2Irt jene Steuerungen entmeber umgangen ober nnr angebentet;

einzelne Eingeworfene Sä|e, abgeriffene Stemerfungen waren 2tEe3,

voa$ man ftdj erlaubte.

Um banon auf ba§ 3ttolefd)ott'fd)e 55ud) gurüc!§u!ommen, fo

nimmt t§> eben baburd) eine befonbere nnb Ijertwrragenbe Stelle ein,

ba$ e£, wenn aud) im (fangen aplj oriftifd), bod) weit tiefer unb

umfaffenber auf jene aEgemeinen Steuerungen eingebt, al£ aEe feine

Vorläufer. Qwav jfyünt feine ^enbenj urfprünglid) eine jiemltd)

fpecieEe unb in feiner @igenfd)aft als (Streitschrift gegen Sieb ig

fogar befdjränfte gewefen $u fein, aber 9ftolef djott'S auf baS

SIEgemeine gerichteter ©eift fonnte fid) bamit nia)t begnügen unb

wanbte fid) überaE, wo e3 bie Gelegenheit bot, namentlich in feinen

@d)lu§!apiteln, an bie SJtaffe ber ©ebitbeten. Qe weniger man

bi^er oon biefen fingen wußte, um fo mel)r mußten 3Jlotef c^ott'S

Slnbeutungen biefe 30^affe frappiren ober intereffiren, unb !aum

erfdjien barnac^ ein 23ud) , ba$ Ste^ielmng auf ftreitige gragen ber

allgemeinen 23itbung l)atte unb ba§> nid)t 3ftolefcl)ott in irgenb

einer Steife citirt l)ätte. <5o ift ein nid)t geringer %ty\l feinet

Erfolges, abgefeljen oon feinem eigenen 2öertt), ber augenblidlidjen

gunfttgen CoufteKation ber Sterljältniffe ^ufdjreibeu. ©er eben

erft jum beinahe ooEftänbigen SluSbrud) gekommene 23anferott ber

tfjcoretifdjen ober 6d;ulpljilofopl;ie, bie Seljnfudjt nad) etwas feuern
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unb ba§ allgemeine igntereffe für müunuiffenfcljaftlidjc Stubieu

überhaupt, wdfytö bitrd) ,§uiubolbt'3 $o£mo$ einen gang befpit*

beren 2tuffd)iouug erfahren tjatte, alle* ba3 loirt'te jufammeu, um

bem SBudjc feinen Erfolg unb feine Stellung ^u [ieljern. S)a&u tarn

nod), bajg e£ fiel) aU Streitfdjrift gegen bic „(Sljemifcben Briefe"

oon Sieb ig antuubigte, roeldje iljrerfeito bie allgemeine lufmerf*

famfeit in feltuem ®rabe in Slnfprud) genommen tjatten. £ieb ig'3

confufe unb fiel) felbft roiberfpredjenbe Slnbcutungen über äßiffen

unb ©lauben Ratten feine £efer oerroirrt, unb bie meiften griffen

mit ,§aft nael) 9ftolefet)ott, um au3 biefem 3wiefpalt t)erau^u*

!ommen. — 2luf biefe Steife nun erlangte ba3 53ud) eine Stellung

unb SBebeutung in ber Literatur, meid)e oon 9ftolefct)ott felbft

in biefem Umfange raeber oorau3gefel)en, noef) gehofft werben tonnte,

unb biefe (Stellung nimmt nod) täglict) an 2lnfel)en ju, je maffem

l)after unb bebeutenber ber n)iffenfd)aftiid)e Streit mirb, melier §um

SLtjeil oon feinem (Srfdjciueu Ijer feinen Anfang nafym. tiefer

Streit ift nid)t au3getcimpfr, wie einzelne Äur^ftdjttge meinen, fonbern

mir ftel)eu erft am ©übe feinet 2infang<o. 2Geld)e3 Sluffeljen unb

fogar meiere 23egetfterung ba§> 3K o l ef et)

o

tt
'
felje £md) bei einzelnen

^erfonen, bk bitrct) baffelbe §um erftenmal mit ber von ü)m reprä*

fentirten geiftigen Sfttdjtung betannt mürben, erregt fyat, bavon nu>

gen bie foeben erfd)ienenen Briefe non ÜWattyilbe Sfteidjarbt an

Qa! ob 3ftoiefd)ott, ootl oon überfdpänglidjem (£ntlntfia3tnu3,

3eugnij3 ablegen. — 2)er „Jft:ei3lauf be3 SebenS" ift im Qatjre

1852 in erft er unb im vergangenen 3at)re injroeiter toenig oer^

met)rter Auflage erfd)ienen. *)

9lad)bem mir fo, nxx§> uns hä einem folgen $ud)e no%
menbig erfd)ien, beffen allgemeine, t^eils burd) eigenes $erbienft,

ttjeits burd) bie $ert)ältniffe herbeigeführte bebeutfame Stellung in ber

Siteratur djarafterifirt fjaben, tonnen mir p einigen SBorten in 23egug

auf feinen Qntyalt felbft übergeben. Qu ber SBorrebe gibt Sftote*

*) S>iefeXbett fmb utätotfäert nod) um eine b ritte unb feierte fcevmetyrt korben.
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fd> ott
r bcffcn Schriften alle trau einer innigen nnb mannen Siebe ju

bent SSolfe burdjbrungen finb, felbft feine 2lbftd)t runb, anregenb auf

ba3 SBolf $u lüirfen nnb $raar burd) foldje ©ebanfenentraicfelungen,

raeldje auf bent $oben ber „£t)atfad)en" rut)en nnb „au3 bent 23orn

ber SBirfltdjfett fdjöpfen". (Siner freimütigen 2lnfprad)e an 3uftu3

Siebi g, in melier fid) Wl

o

i e f d) o 1 1 fogleid) offen als beffcrt ©egner

unb als ^olfsfctjriftfteller befennt, folgt ber erfte 33rtef, raeldjer fo*

gleid) bie fdvneibenbften ©egenfäge in bent allgemeinen SBeraufctfetn

ber ©egenraart, Offenbarung" unb 9tfaturgefe£, etnanber gegen-

überfteUt. @3 mag in ber %\)at eine betrübenbe @rfd)einung fein,

ba§ nad) einer met)r als breitaufenbjäfyrigen Arbeit be^ menfd>

liiert ©eifteS unb im Stngeftc^t einer 3et% raeld)e ba§> §öd)fte erreidjt

$u tjaben glaubt, man fid) nod) im ©rufte bemüijen mufc, bm
SKenfdjen bie Unoerträgtid)feit trau Offenbarung unb 5^aturgefe|

flar ju tnadjen, unb biefeS obenbrein gegen Männer, raelct)e aU

$ornpf)äen ber 23ilbung bafterjert. 9Jlolef d)ott tr)ut biefeS unb raeift

nad), ba§ ber 2ßeg ber Offenbarung nid)t jum „gorfd)en", fori*

bemannt „bereit" füt)rt, forme, bat3 §err t>on Siebig fet)r unflare

^orfteüungen über bie Söege befitjt, auf benen eine ©rfenntnifc be3

©örtlichen gemonnen merben foll, unb baß fein ©rang gur Sßertnitte*

lung it)n in bie offenbarten Sßtberfprüdje Ijineingietjt. Qm jraeiten

SBrief, melier non ben (Srlenntnifequellen be£ Stfen^djen

banbelt, raeift 5Kolefd)Ott bie $t)iIofopt)ie in bie @d)ran!en be3

Xt)atfäd)lid)en unb ber ^aracelfuS'fct)en „(Srfatjrerttjeit" unb geigt, raie

alle (SrEennrnifj be3 Sftenfdjen trau ben ©innen au3get)t. fc
fat)rung unb ^tjilofopljie muffen nad) it)m in einanber aufgeben,

©er b ritte SBrief berjartbelt bie llnfterblidjleit be3 (Stoffel,

eine ber größten unb folgeraidjtigften 2öat)rr)etten , raeldje bie

neuere 9Raturforfd)ung ju S£age gebracht unb raomit fte ber fpe*

culatroen $t)itofopt)ie unb Geologie ir^re Ueberlegentjeit auf ba<§

("»Hängenbfte beraiefen t)at. £)ie folgen ben Briefe enthalten jatyl*

reiche intereffante, raenn aud) giemlid) apljoriftifd) aneinanbergereitjte
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SBemerfungen unb eingaben über oie tfiefefce ber @nb* unb (Syos^

mofe, über ßelleubilbung, über (Sruäljvuug unb ©toffwedjfel in

^flau^en unb gieren, über eine rattonalifiijdje Bebauung beö

Söobeu*, über ben ©infhtfj bfS Kobens, auf bem wir leben, auf

itufere geifttge ©efittuug uuö s
ilel)ulidjey. 3)er brennenbfte ©trett*

punft 5U)tfd)en Sieb ig unb sJJcolef et) o 1 1 tritt in bem neunten

£3rtef ju £age, worin legerer gegen bie t>on Siebig gemadjte

(Sintljeilung ber Nahrungsmittel in ^ d I; r= unb Sit Lernmittel

proteftirt. 60 gegrünbet aud) beS ^erfafferS Söemerfuugen ftnb,

fo tfyun fie bod) bem allgemeinen Söertf) jener Gintljeilung , welche

epodjemadjenb in ber ^Ijnfiologie beS 6toffwed)fel£ mar — fofern

man nur biefelbe nidjt in einem gan§ ftricten Sinne nimmt unb fie

uon Stebig'S fnngugefügten .teleologischen Slnfdjauungen entfleibet

—
- feinen wefentlidjen Slbbrud). 2)er §etjute 23rief Rubelt uon

hm d)emifd)en Ummanblungeu ber 3ftal;rung im SQierförper unb

geigt , bafe hk ^erbauung ein d)emifd)er unb medmnifcfyer 2lft ift.

£)er elfte 23rief fpridjt t)on ber oft nidjt fyinretdjenb gewürbigten

23ebeutung ber anorganifdjen $eftanbtrjetie im Sßflanjen* unb

Srjierförper, ber gwblfte 23rief dou ber Sebeutung ber (£f) ernte

für bie (Srfenntnifj beS tljierifdien Stoffmed)felS. ÜUtit jener @rab=

fyett, meldte ba$ ©rbttjetl ber 9Jcenfd)en twn ($eftnnung unb 2öa§r*

rjeitSliebe ift, läßt 3Jcolef$ott in biefem unb anbern Briefen

ben unbeftreitbareu wiffenfdjaftlidjen SSerbienften feinet ®egnerS

Sieb ig bie xwttfte ©ered)tigleit wiberfaljren — feljr im ®egenfa|$

gu ber fleiniidjen unb Iwffctyrtigen Lanier, womit biefer feibft uor

bürgern feine wiffenfdjaftlic^en (Gegner bem ^ubiüum als „3)ilet=

tanten unb Qgnoranten" §u benunciren t)erfud)t l)at. £)er brei^

Sehnte 23rief be^anbelt ben d)emifd)en «Stoffwedlet ber $f langen

unb tfjut bar, wie burd) £ülfe ber ßljemie gegenwärtig bie lieb^

tieften (Srjeugnijfe beS $flan^enreid)S §nm Sljeil aus Retorten unb

SBeingetftlampen Ijenwrge^aubert werben tonnen! 2luf eine fein*

intereffante SBeife tyebt ^erfaffer ben ©egenfag tyerauS, welcher
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jmifdjen ben örjeuguiffen be«a rücfbilbenben ©toffwed)fel3 in ^ßf Ian=

5 e n unb gieren beftetjt, unb roeifi nad), wie in ber ^pflan^e

Slnbilbung unb Verfall, Seben unb ^erwefung weit nätjer bei

einanber liegen, afc§ beim £t)ier. £)a3 ift ftidjtjaltige -JcaturpljUo*

fopljie, nieun man überhaupt ron einer foldjen reben nritt, nid)t

aber jenes gebant'entofe (Spiel fpeculirenber Träumer mit fünftlidjen

9lnaIogieen, wobei fleine 2lel)nlid)feiten in ben föimmel gehoben

unb bie größten ^>eiid;iebenr)eiten überfein werben. Ueberall jeigt

babei ber $erfaffer, wie ba§, ma$ wir Verfall, Untergang, £ob ju

nennen lieben, für bie Statur in biefem ©iuue nid;t oorljanben ift,

jonbern baf3 e§> in bem unermüblidjen Kreislauf be3 ©toffwed)fel3

weber Anfang nod) ©übe gibt, unb ba$ bie t)öd)ften Sebeusfeime

wieberum in TOrfbilbung unb Untergang ju finben fiub. 3)er

oi er geljnte 23rief letyrt bie Quellen ber SS arme in ben

organifd)en Körpern fennen unb ttjnt bar, bajg Sßärme nur

eine golge unb ein Suisbrucf be<§ ©toffwedifeB ift. £)er fünf?

jefjnte $rief get)t genauer auf bie ©ntwidelung be3 Stoffe ein

„uon (srbe, Stift unb Söaffer bi$ §ur ©cppfung ber wadjfenben

unb bent'enben SSefen" unb nennt bie $erwanbtfd)aft be$ ©top

bie „fdjaffenbe Sltlmadjt". £)iefe ßiufidjt in ben Kreislauf be4

©top begrünbet nad) ÜDcolefdjott eine neue SMtaufdjauung,

meldje in ben „tiefen ©ef)erfprüd)en ber Gncnflopäbifteu"

oorbereitet lag unb tjente ifjre wiffenfd;aftlid)e örunbtage erhalten

wirb. 2)er fed) sehnte 23rief befpridjt bie 2lbt;ängigfeit be»

Organismus nad) leiblicher unb geiftiger ©eite oon ber 9ial)rung

ober bem ©toff, meidjer u)m §ugefüt)rt wirb, wobei bie entgegen^

gefegte 2lnfid)t Siebig'S eine grünblidje Überlegung erfährt. $n

23e§iel)ung auf bie fo oft oentilirte grage nad) ber bem ^cenfdjen &n*

träglidjfteu üRatjtung wirb es babei flar, baf; bie sJcatur benfelben auf

eine au£ ^flanjen^ unb gteiidit'oft gemifdjte 9lal)rung angewiefen

(;at, womit ba$ fonberbare treiben ber f. g. 23 egeta rianer feine

äßürbigung finbet. £arau fdjüeßett fid) intereffante 53emerhtngen
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über bie SBebeutuitß von £§ee, Kaffee, äBtirjen tmb geiftigeti ( s)e

trauten für (Snuüjruiig, Stoffioedjfel ttttb geiftige SBübttttg. 2>er

f i eb eu^et) ute SBrtef betyartbelt bal in ber neueften 3ett fo r»iet=

fad) unb t)on ben uerfdjiebeufteu Seiten Ijcr beiprodjeuc SBerfjältmfj

uou ,s;raft unb Stoff. ätttt tiefer $Borau$ftd)t erblidt üWolefdjott

in beut 3u)tefpalt, ber fiel; uou fjier ait^ cutundett, eine „melter^

fdjiitterube ©eioalt" unb betampft jene falfdje unb mit ben uep

fetjrten ^luedutäTiigfeitöbegriffen eng 3ufammeul)äugeube ^orftedung,

ba(3 bie (Stgeufdjaften ber Körper beut Stoff uou aujgen jugefü^rt

feien. Sugleid; unrö fo biefent Briefe nadjgeunefen, ba£ organifdje

unb orgauifirte Stoffe au» anorgautfdjen ©rünbftoffeti unb ftttor*

gauifdjeu ^erbinbungen tjeroorgeljen tonnen, unb toirb bantit beut

berüchtigten begriffe ber Seben^fraft ber £obe3ftof3 erteilt.

Drgauifd) unb unorganifd) unterfdjeibet ftd; nur burd; ein 9M;r

ober Sßeniger in ber ßompiicirtrjeit ber ftoffttdjen TOfdmng. ©o-

balb ber Stoff einen beftimtnten ©rab jufantmengefe^ter 9)iifd)itng

erreidjt t)at, entftetjt mit ber organifirten gorut bie SSerridjtuug

be3£ebem3. SXitcl; in $e§ug auf biefen ^unt't enthüllt 9ftolefd)ott

bei uuferm berühmten Sieb ig unftare $orftetluugen, foiuie feltfame

äßiberfprüdje — SBiberfprüdje, raeldje burdj Sieb ig '3 neueften 5luf^

treten nod) greller Ijeroorgetreten finb. £)er a d) 1 1 e t) n t e 23rief ift über^

fdjrteben ; „2)er ©ebanfe" unb raenbet bie allgemeinen in ben früheren

Briefen gewonnenen Sä|e auf ba$ $errjäitnif3 uon ©eift unb

Materie, uon ©et)irn unb Seele an. $ut unb fdjiagenb ift babei

3Jtoiefd)ott'3 Sluoeinanberfetmng über ben befannten $t)o3pt)or*

(Mjim^Strett, meiere Qeben überzeugen mirb, ber fid) bie 3)cürje

nehmen miß, fte §u lefen. „©lüdlidjermeife", fagt üDcolefdjott

gegen ßiebig, „braudjt man nierjt baran gu erinnern, bafe bie (§fc

fiärungen felbft ber berütjmteften Männer mad)tlo3 uerrjalleu ge-

genüber ber anfprucplofen Stimme grünblidjer llnterfudjungen."

Söeiter rechtfertigt ber $erfaffer in biefem 23rief bie finntid)e

©rfarjrung aU ©runb aller menfd;lid)en ©rfeuntnifj gegenüber
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ben Aufhaltungen ber 3beal^t)ilofop{jen unb ber Seljre oon btn

angeborenen Aufhaltungen. @r weift nad), wie aud) ber aller ^

abgegogenfte begriff nur aviß ber wirtlidjeu SBelt ber ©rfcfyei^

nungen entwidelt werben fann. 2)er neunte fyute Brief befprid)t

eine ber tjeroorragenbften gragen in ben pl)ilofopt)ifcl)en unb ttyeo*

logifdjeu kämpfen aller 3e^en — e^ne Sra fl
e > weldje erft tjeute

burd) bie tt)atfäd)lid;en 9cad)weifungen ber -ftaturforfdjung eine

einigermaßen genügenbe Beleuchtung ju erfahren anfängt. &$ ift

bie fo uuenblid) mistige grage oou ber greityeit be3 menfd)^

liefen 2Billen& Allerbing<o get)t üDfcolefdjott ju weit, wenn

er ^n SBillen nur „btn nottimenbigen Augbrud eine» burd)

äußere ©inwirrungen bebingteu 3uftcmoe^ öe^ ®efnnt3" nennt,

SBäre biefe3 fo, fo wären wir freiließ nidjt oiet Beffere3 al3

Automaten. Aber fo fidjer i§> aud) ift, ba$ ba§ geiftige SSefen

in feiner ©rfdjeinung burd) ftofflidje Bewegungen bebingt ift,

fo fidier ift e3 bod) aud), ba$ baffelbe im Verlaufe feiner

ftoffticken ©ntrotd'elung eine ©elbftftäubigfeit erlangt, welche if)m

erlaubt, gwifdjen §wei Sftöglidtf'eiten eine freie 9Bal;l nad) biefer

ober jener SfUdjtung %u treffen. Allerbing3 ift aud) biefe -üBaljl

leine burd)au3 freie, ba auf ben ©ang ber Ueberlegung, au$ ber

fie refulttrt, wieberum eine DJcenge anberer naturnotljwenbiger (Sin*

flüffe wirfen ; aber biefe (Sinflüffe finb gumeift nid)t jene unmittelbaren,

toeldje 9Jiolefd)ott im Auge tjat, fonbern mittelbare, iubirecte, welche

bem Sßillen wetügftewo einen beftimmten Spielraum laffeu. 2Bie

tonnte man aud) fonft oou SQBille ober Söillfür rebeu, unb wie würbe

Die ^twfiologie bie f. g. r eflectir ten Bewegungen oou ^n

ioill für liefen unterfd;eiben? — TOt beut fdjönen 2Bort ber grau

uon 6tael: AUe3 begreifen tjieße Alle3 oergeiljen — beutet

Diolefdjott am ©übe feinet Briefe^ ben erhabenen unb mat)r

(jaft Rumänen @tanbpun!t au, auf btn bie neue pt)ilofopt)ifa)e

unb auf 9iatttrbetrad)tung gegrünbete Söettanfdjauung ben ^ttenfajen

gegenüber feinen äJtitmenfajen ergebt. Qn bem jwansigftert unb
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legten Sörief uertljeibigt SWolefdjott biefe neue 2Beltanfd)auung

gegen iljre (Gegner unb Rüttelt bie (Sinroürfe jener befdjränt'teu

$öpfe ab, meldje mit ifyrem dfatpg alles ©rofce, Sdjöne unb ®r

Ijabene aus ber Süelt entfliegen feljen. Qu engem ,3ufammeul)ang

bannt ftetjt ber non 9Jtolefd)ott gelieferte ^ad)roei3, ba£ bie 2Bif*

fenfdjaft bermaleinft im Staube fein wirb, eine foldje auf fünftli*

ctjent 3Beg tjerbeigefürjrte SBertl; eilung b es Stoff e3 $u lehren,

„bei melier Slrmutl) in beut Sinne eine<3 unbefriebtgten $ebürf*

niffeS unmöglid) rairb", unb ba(i bemnacfy bie richtige £öfung ber

großen focialen grage in ber £anb beS 9taturf orfdjerS

liegt!

%)ie§ ift ber Quljalt eines SBudjeS, ba$ tl)eil3 megen feinet

inneren 2öertl)e^
f

üjeils megen ber Stellung, meldje t§> einmal in

ber Literatur eingenommen t)at, non feinem ©ebitbeten ungelefen

gelaffen merben follte. 2)urct) ba§ aufrichtige unb unparteiifdje

£ob, raeldjeS mir bemfelben gesollt tjabeu, glauben mir ba3 $ted)t

ermorben p tjabeu, aud) einige Mängel beffelben %ux Sprache

$u bringen. S)a3 $ud) gibt ftd) für ein $otf3bud) aus, ift

biefe» aber in ber S£t)at fo menig, als ein ©eletjrtenbud) , ba e£

für bao SSolf §u gelehrt, für ben ©eletnlen ^u ungelernt ift. 2Ber

für ba£ $olf fdjreiben mitl, muf3 baS „tjarnfaure 5lmmonia!, bie

orgamfdje (Mlenfäure, bie 23utterfett* unb ©änfefupafiS'' unb

2lel)nlid)e3 bei Seite laffen; bagegen mufj er in großen unb

fdjarfen XXmriffen bie allgemeinen unb für ba§ Seben bebeutung^

uollen ütefultate gelehrter Unterfudmngen gietjen; er muft feigen,

wa$ bie Söiffenfdmft gefunben unb erobert Ijat, aber er foll nur

au3nal)mSmeife non ben Mitteln unb Söegen reben, burd) meiere

il)re Seiftuugen $u Staube gefommen finb. @r foll außerbem

nollfontmen flar unb nerftänblid) fein — eine 2inforberung, metd;er

2Jtolefd)ott nid)t überall entfpricfyt; er foE enblid) fürger fein, als

biefer. 2öir finb beinahe überzeugt, ba§ ein groger £§eü ber

Sefer beS 3Jcolefd)ott'fd)en 23ud)eS aus Mangel an $erftänbnij3

SBücfyner, 31 u3 «P.atur un?> SEBiffeufc^aft. 2. älup. 4
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ober Qntereffe für bie betritt niebcrgclegten @injelf)citen einen nid)t

geringen £t)eit beffelben überfdjtagen fyat, nnb ba% eine anbere

2lnjaljl bitrdj btn Umfang beffelben oon ber Seetüre ganj ab*

gefdjredt werben ift. — ©in ^weiter SBorrourf, ben wir 9ftole*

fcfyott in biefem £md)e jn madjen tjaben, ift feine apl)oriftifd)e

© d; r e i b ro e i f e. ©r »erfolgt nicfyt ben einmal angefangenen ©eban=

fen, nm iljn burd^ufüljren ober §n erfdjöpfen, fonbern fpringt

t)on einem ©ebanfen jum anbern, ron einer Söemerfttng ober

£l;atfad)e su e^ner feiten, weldje oietleid^t einer ganj anbexn

Qbeenreuje angehört; mir glanben ^bm über einen geraiffen ®e*

genftanb eine beftimmte 23elel)rang §u erhalten nnb fteljen ptöjjlid)

in einer bar»on gan§ oerfdjiebenen geiftigen Legion, £ringeraorfene

©ä'fce, abgeriffene $emertagen finb gwar oft an^ge^eidmete Mittel,

nm ben Sefer jum eigenen ^lad)benfen anzuregen, aber man barf

nidbt gange, oft r>on ben widjtigften fingen l)anbelnbe Kapitel

in biefer Söeife fortfpinnen. 2öer popnlär ober überhaupt nnr

mir ff am fdjreiben will, mujs ftd) an feinen einmal gefaxten $e*

genftanb antlammern nnb benfelben nietjt eljer to^laffen, aU bis

er- ben Sefer belehrt, überzeugt ober in feinem ©egner gemalt l)at.

3)aj3 9Jcotefd)ott fo gu fdjreiben oerftel)t, l)at er an anbern Dx*

ten bemiefen nnb wirb e3, wie mir l)offen, nod) red)t oft bemeifen.



Die Jlnfterblidjlmt ber Iroft.

(1857.)

©roge miffenfdjaftlidje 2M)rrjeiten erfennt man meiften«3 an

zweierlei tarc&eiäreffk (Srfteruo an iljrer @tnfacl)l)eit nnb zweitens

an ifjrer ucrfyältnifjmäfu'a, Späten (Sntbechmg, wobei bann bie allge<

meine SBerrmmberimg barüber rege §n werben pflegt, bafj man fie

nidjt früljer gefnnben l)at. ©o nerfyiclt es ftd) mit einer ber größten

nnb wid)tigften 2^at)rl;etten , weldje bie neuere 9iatnrforfd)nng pi

Sage gebradjt l)at, mit ber fogenannten „llnfterblidjfeit be^ ©top"

;

nnb fo fdjeint es ftd) nerfjalten $u follen mit einer SBafyrtyeit, weldje

beftimmt fein bürfte, ftd) jener als ebenfo wichtiges ©egenftitcf, ober

beffer gefagt, als ©rgänpng §ur ©eite $n ftellen, mit ber „Unfterfc

lid)!eit ber totft" nämlid). $anm fann es, einmal richtig erfannt,

eine einfachere, ja eine fid) mel)r t>on feibft nerfteljenbe ©ac^e als

biefe geben, nnb bod) finb bie ^ßlwftfer erft in nnfern Sagen anf

biefelbe anfmerffam geworben, ©ie tft fo natürltd), ba§ fte Qeber

mann fetjen fann, nnb bag fte in iljren weiteften XXmriffen fdjon

aus ber einfachen XXebertegnng über baS $erf)ältnif3 r>on Urfadje

itnb Sßirfung folgen mnfe. Sogt! nnb tägliche ©rfa^rung lehren

uns, bafj feine natitrlidje ^Bewegung ober SSeränberung , alfo feine

^raftänfeernng , ftattfinben fann, olme eine enblofe üette il)r nad)-

fotgenber Bewegungen ober SSeränbenmgen, alfo toftäuftenutgen,

Ijeroot^ubringen, inbem jebe SBirfung fogleid) wieber §ur llrfadje

einer nad)folgenben 2öirfnng werben mu{3, nnb fo fort bis in baS
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Unenblidje. ©inen Stülftanb, welcher 2Irt er and) fein möge, fennt

bie üftatur nid)t; itjr ganjeS 2)afein ift ein nie rnljenber $rei3lanf,

in meinem jebe ^Bewegung, tjeroorgegangen an3 einer früheren,

fogleid) wieber gnr Urfad^e einer üjr folgenben nnb gleid;wertt)igen

wirb, fo bajs nirgenb«? eine 2Me, nirgenb^ ein Sßerlnft, nirgenbs

aber and) ein (Gewinn ftattfinben !ann. $eine Bewegung in ber

S^atnr gel)t an£ 9ttd)t3 ferner ober in 91id)t3 über, nnb wie in ber

ftofflidjen 2Selt jebe ©in^elgeftalt nnr babnrd) t^r 3)afetn ju oerwirfs

liefen oermag, ba$ fie an£ einem nngetjenren, aber ewig ftd) gletd^

bleibenben Stoffoorratl) fdwpft, fo fct)öpft jebe Söewegnng ben @rnnb

t^re^ 2)afein3 an£ einem nnermepdjen, eroig gleiten Äraftoorratt)

nnb gibt bie biefem entliehene toftmenge früher ober fpäter anf

irgenb eine Söeife an bie ©efammttjeit gnrücf, nnb §war biefe3 nid)t

blo3 im ungemeinen, fonbern nad) gan§ fpecießen ^rineipien ber

2Ieqnit»aten$ ober be£ @leid)gewid)t3. ©ine 23ewegnng3erfd)einnng

fann latent werben, b. t). für ben 2lngenbitd in fdjeinbare 23er^

borgentjeit übergeben, aber fie ift bamit nid)t oerloren gegangen,

fonbern nnr in anbere, qnalitatio oerfdjiebene, aber bod) gleidjwer^

tfyige ober äqnioalente $raft§uftänbe übergegangen, an£ benen fie

fpäter wieber in irgenb einer anhan gorm tjeroorgetjt. Reibung

fann in Sßärme, in £id)t, in ©leftricität übergeben, barin oerweilen

nnb fpäter wieber al3 Sfteibnng ober in irgenb einer anbern gorm

ber Bewegung baran£ l)ert)orgef)en. fReibt man §roet ©tücfe §ol§

an einanber, fo erzeugt man «giise. §ei^t man bagegen eine ^Dampf-

mafd)ine, fo,er$engt man nmgefefyrt bnrd) SBärme Reibung nnb

SBewegnng ; ntan fjat, wie man fid) wiffenfdmftlid) an^nbrüd'en pflegt,

SSärme in Bewegung „nmgefeist", nnb man fann fagen: Söärme

ift nid)t3 weiter al3 eine gorm ber Bewegung, ober: Bewegung ift

nid)t3 weiter aB eine gform ber Söärme. 2Ind) bie Schwere fefct

fid) in Bewegung nm, wie man btefe3 an jeber ^enbeinfyr beobachten

fann, nnb ift in $erbinbnng mit ber fogenannten glieljfraft bie

Urfadje be£ grofjarttgften nn3 bekannten 23eifpiele3 ber 23ewegnng
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— ber ^Bewegung ber gimmelst'örpcr. (Somit mödjtc es fdjeinen,

als ejrtftire nur eine einige ewige Ur traft, nnb als feien bie

einzelnen mtö befannten sJtaturträftc nur oerfdjiebene SCeufterungen

unb 3wftäube biefer Urfraft, aus ber fie balb in biefer, balb in

jener gorm, aber immer gleichwertig, anströmen unb wieber §urücl*

r'eljren. 9Jcag biefer inbeffen fo fein ober nid)t, fouiel geljt bod)

fdjon aus beu wenigen von uns citirten Seifpielen (jeroor, bafi p>i*

fdjen allen Sftaturfräften eine innere SBerbtnbung unb SBejie^ung

befte()t, weldje ber t)öd)ften 2Iufmer!famfeit ber ^ufifer unb ^3t)t[o*

foptjeu würbig ift. Qu ber %l)at fjaben fid; benu aud) bie Slnftrengun-

gen ber ©rfteren in ben legten Qarjreu meljr unb merjr biefem ©egen--

ftaube jugeroenbet. beweis bafür finb bie arbeiten twn §etmrjolg

(lieber bie SBedjfelmirfung ber Sftaturträfte), von ©rooe (The cor*

relation of physical forces), von garabaij (On the Conservation

of force), non ^Baumgartner in 2Bien unb Zubern, llle fyan*

beln non ben mertwürbigen 2öed)felbe^el)ungen, meiere bie t>erfd)ie*

benen 9caturfräfte unter einanber üerbinben, von irjren gegenfeitigen

Verwaltungen unb llmfe|ungen unb iljrer gleichwertigen Vertre*

tung, unb bemühen fid), ein ©efefc feft^uftellen, baS, wie mir fpäter

rechtfertigen werben, wotjt am beften als „Unfterblicpeit bertotft"

begetcr)riet merben bürfte. 21. §eifferid) in einem foeben erfdjte*

mnm <Sd)riftd)en über „3)te neuere 9caturwiffenfd)aft ic." bemerk,

es fei jefct non ben ^fitem faft atigemein angenommen, baß $raft

nichts weiter, als eine beftimmte Irt Arbeit fei, unb mad)t auf bie

gegenfeitige 2öed)felbe^iel)ung §wifd)en allen Sftaturträften aufmerffam,

mobei ber SXccent junädtft auf bk Söärme falle unb woraus ba&

jenige Ijenwrgelje, was er bie „Gsinljett ber ßraft" nennt. SSerfaffer

feibft erhielt in biefen S£agen bie banfenSwertlje gufdjrift eines

Cannes, beffen 9came einen feljr guten rDtffenf er) aftltcr)en $lang

befifct, unb ben feine Vertrautheit mit crjemifd>pr)pftfalifcr;en arbeiten

befonberS befähigen bürfte, ein Urteil über biefen intereffanten

®egenftanb abzugeben. 2Bir glauben Qtjren Sefern burd) Zeitteilung
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be3 2öefeutlid)ften aus ber uns überfanbten Arbeit um fa metjr

einen Sienft jit enoeifen, als biefelben gerabe in ber legten $dt

burd) einen Sljvcr geehrten Ferren Mitarbeiter mer;rfad) auf bie

©ad)e aufmerffam gemacht mürben. 2ßtr geben aus bem langen,

mit Dielen tt)atfäd)ttd)en 23eroeifen unb Erläuterungen oerferjenen

2luffa|, melden §err Mebicinatratt) Morjr (jefct ^rofeffer in $onn)

\m$ gu überfenben bie ®üte rjatte, nur baSjenige, \va§ gur Erläu-

terung unfereS ©ageS bient, unb fudjen e3 burd) populäre 33earbei=

tung bem allgemeinen §8erftcmbniJ3 gugänglid) $u machen:

Ebenfo unergeugbar unb unoernidjtbar röte ber ©toff ift aud)

bie — $raft. Sie traft ift in unenblidjer Menge an bieoortyan*

bene unenblicrje Menge beS Stoffes ober ber Körper gebunben unb

tritt an itjr in bie Erfdjeinung. ES mufc als eine abfolut feft*

fteljenbe Erfahrung angefel)en werben, baß es feinen einzigen galt

gibt, in roeldjem eine traft ergengt ober oernid)tet roirb. Qu

allen gäEen
,

' mo Gräfte in bie ErfMeinung treten , fann man bie*

felben auf tt)re Quellen §urü<fführen, b. f). man fann nadjroeifen,

aus melden anbern Gräften ober traftroirtogen eine gegebene

^Jlenge traft birect ober burd) Umfe|ung abgeleitet morben ift.
—

Sie geraötjnlid)fte gorm, in melier traft auftritt, ift: £id)t unb

Söärme ber Eentralroettförper. 2lEe auf ber Erbe oorfom*

menben trafte tonnen oon ber ©onne abgeleitet merben. SaS

fließenbe Söaffer, ber ftrömenbe Söinb, bie ©arme beS tt)ierifd)en

törperS, bie Verbrennbarfeit beS §bl#e§, ber ©teinforjle u. f. ra.

laffen fid) oljue Weiteres auf bie ©onne begießen. Sie tütjle

beS SSalbeS riujrt oon ber Vermanblung ber ©onneumärme in

djemifdje Siffereng r)er, unb burd) Verbrennen beS ^otgeS ober ber

©tetnfotjle, in melden baS ©onnenprtncip niebergelegt ift, tan bie

gange Menge ber einft oerfdjiounbeuen ©onnenmärme roieber gum

Voi'fdjein gebrad)t werben. gugleid; finben mir in biefer llmmanb-

lung ein Mittel, um Söärme oon nieberu ©raben in folc^e oon

tjöfjerer ^ntenfität §u oenoanbeln. 2Bäl)renb ber Somtenftrat)l nur
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30 ®rabe am Xtjennometer jeigt, raun burd) basS Verbrennen bev

burd; jenen Stmljl erzeugten iMjlc löei&glä^ifee l;erüorgebrad)t

werben. 60 ucrminbert and) bie geleitete SSärme auf ber anbern

Seite burd) gortpflanjung an größere ^örpermaffen it)re Qntenfttät,

allein if)re Sftenge bleibt babei ftets biefelbe, unueränberte. 2)urd)

2lu3ftral)lung in ben falten Söeltraum gelangt fie von ber @rbe,

nadjbem fie l)ier twrübergeljenb in bie (Srfdjeiuung getreten mar,

wieber in ben großen äßelt* nnb 2öärme*Dceatt, bi<3 fie, non einem

märmelofen Körper aufgehalten, mieber als fühlbare 2öärmc ober

medjantfd)e $raft anftreten muß; aber nimmer !ann auf biefem

SSege irgenb etwas r>on iljr r-erloren geljen. Sßirb ber einzelne

2öärmeftral;l von einer Sonne abforbirt, fo uermet)rt er ok CUtan^

tität nnb Qntenfität it)rer Söärmemenge fo lange, bis er ron ber-

fetben mieber in ben Söeltraum auSgefeubet nnb auf biefem 2öege

nunmehr berufen mirb, beliebige anbere gormen angunetjmen, in

anbere Gräfte ober ^uftänbe überzugeben. So finb j. 33. bte ©oljä*

fton nnb bk dt)emifdt)en @igenfd)aften beS metallifdjen (SifenS,

meldjeS aus (Sifenoynb burd) bie üraft ber$ot)lerebucirt mürbe,

nid)ts weiter als letzte Effecte ber twn ber Sonne auSgeftraljlten

SBärme ; benn ba bie $otjle einft oermittelft beS ^ftan§enlcbeuS burd)

£id)t nnb Söärme aus ^orjlenfäure abgerieben raorben ift, fo leiten

ftd) aEe ©igenfdjaften beS mit JMjle bargefteflten ©ifenS nnb Staates

roieberum in legtet Qnftanz von ber (Slementarfraft ber Sonne ab.

Qe coprenter ber Körper ift, meldjer auf biefe SBetfe bargeftellt

mürbe, um fo met)r Sßärme.ljat er aud) %n feiner ©arftellung be*

burft, unb Urfad)e unb SGßirfung galten fiel) bei biefen Vorgängen

überall in einem ooüfommenen gegenfeitigen ©leidjgeroidjt. £)ie

$raft, mit weldjer bie Socomotttje balnnbrauft, ift ein Kröpfen

Sonnenraärme, burd) eine 9Jkfd)tne in Arbeit umgefe^t, ganj eben^

fo wie bk Arbeit, weldje im ©erjirne beS 2)enferS ©ebanfen fdjafft

ober in ben Firmen beS Arbeiters SRägel fdjmiebet.

2)tefeS leitet uns auf baä fogenannte „Umfefcen ber Gräfte",
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raeld)e£ gcmj in ntjnlidjer Söeife, rate bie djemifdje Vertretung ber

©lenteutarftoffe, nacl) beftimmten SCequioal entert ober ©leidjge*

iuid)t^at)ten erfolgt, unb rair t)abeu un^ gunädjft beutlid) §u machen,

in raeldjer genaueren Söeife ba3 llmfei$en einer traft in eine anbere

gebaut werben muß.

@3 ift bererfte unb oberfte ©runbfag ber 9t erat on'fd)en SCBclt*

Gonftruction, baß eine trartjanbene med;anijd)e traft niemals auf*

tjören fann ju rairfen, unb ba$ ein beraegter ÜEßeltförper in (Sraig*

feit t)in mit ber traft be3 erteilten 2inftoJ3e3 in ^Bewegung bleiben

muß — oorau3gefe|3t, ba$ er ntdjt buret) anbere ftärfere Gräfte in

biefer Bewegung aufgehalten rairb. 2X1^ einzig e£ $eifpiel einer \oU

djen nid)t aufgehaltenen ^Bewegung in ber SRatur ift xm§ bie $ l a *

netenberaegung berannt, raeit bü it)r altein jene 23eraegung3l)in>

berniffe nidjt oorrjanben finb, raeld)e auf ber @rbe jebe Bewegung

enblid) §ur Smutje bringen, allein aud) auf ber @rbe finb rair int

Staubt, uu§ ben SIeußerungen jene£ ©efe|e3 um fo metjr p nähern,

je metjr e3 un3 gelingt, jene §inberniffe ber ^Bewegung 51t beseitigen.

@in fet)r frei aufgefangene^ $enbel mit möglidjft geringer Reibung

am Unterftüt$ung3punfte fd)raingt 24 bi3 30 ©tunben in gotge eine3

einigen 2lnftoße3; ein $ufolTfd)er Greifet trau 5 $funb ©eraidjt

rotirt eine ©tunbe lang auf einer glatten 2fd)atjTäd)e; ein über

glatte^ @i3 geworfener Stein läuft §raan§igmal fo raeit, al3 iljn ber

ftärffte Wann burd) bie Suft §u fd)leubern vermag. £)ie bem ^enbel,

Greifet ober (Stein mitgeteilte med)auifd)e traft nun ift, nadjbem

atte brei jur fRnr)e gefommen finb, nid;t oerloren gegangen, roie e3

raot)t fd)einen möchte, fonberu erjftirt raeiter, aber in artberer gorm

unb Verbinbung. @in £t)eil biefer traft ift an anbere beraegltdje

törper, 5. 23. an bie Suft, übergangen, ein auberer SUjetl ift bitrd)

Reibung in 20 arme umgefejst, unb ein letzter £t)eil enblid) ift gur

Sluftiebung trau Gotjäfion (2lbnuj3ung) oerraeubet raorben. £)al)er

muß and) auf unferer @rbe jebe Bewegung otjne eine neue traft*

gufuljr ^uletst aufhören, ba rair auf3er Staube finb, biefelbe oon
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jenen natürlichen §inberniffen ju befreien — woraus and) weiter

t)eroorgel)t, wie Uftftnnig DerOMaube an ba3 perpetuum mobile iff!

Metrie Jlraft ober Bewegung fanu fid) au3 fid) felbft erzeugen, fon^

beut ift immer mir golge eines oorbjer erhaltenen 2(nftofje3, fowie

fte felbft ityrerfeitS einen in ba.3 llucublidjc fortwirfenben 2lnftof?

für uadjfolgenbe toftäufterungen ober Beweguug^erfdjeinuugen liefert.

Betradjtcu nnr bie $raft uüljer, mit röeidjer roir ba§ @ewid)t

an einer Sßenbelutjr mit einem 3uge nnferer <ganb emporheben, fo

Ijaben mir in biefem Beifpiel eine fogenannte 9)taffenbewegung,

worin alle 9Jcolefüle beS fdjweren Körpers parallel mit ber urfprüng*

liefen «Stellung im kannte oorwärts fdjreiteu. $)ie angewenbete

Kraft ift gemeffen burd) bie ©röge be3 ©ewidjtS nnb bie ,§ö(;e be3

gallranm^. 3)iefe felbe beenge mitgeteilter medjanifdjer $raft wirb

nnn bnrd) ba3 ©eljen ber llrjr in nn^ätjlige kleinere Bewegungen

oerwanbelt ober um gefegt. (Sin £peil jener $raft wirb §ur

Scrjalierregung beim liefen beS (SdnrppementS in bie Snft entführt,

ein Stjeil wirb burd) bie Bewegung ber Uljrenftücfe an bie umge^

benbe rurjenbe Suft abgegeben, ein anberer SEjeil enblid) wirb §ur

Ueberwiubnng oon ©oljäfton ober §u 2lbnut$ung oerwenbet. Stile

biefe fleinen Effecte aber finb, wenn man fte 3ufammen§iet)t, ber

©umme nad) burdjauS ber @rö§e jener $raft gleid;, weld)c* bie

llEjr aufgewogen fyatl

Um ein anberer Beifpiel jn wählen, fo fönnen wir fragen:

2öa3 wirb beim 3ujammenftof3 elafttfd)er ober unelaftifdjer Körper

au3 ber bewegenben $raft? £)enfen wir uns gwei elaftifdje gleid)

fdjwere Engeln, j. B. Biliarbfugeln, bie mit beliebiger ©efdptm

bigfeit central gegen etnanber laufen, fo fahren biefelben nad) bem

3nfammenftog mit gelaufener ©efd)winbigfeit %wcM, gerabe fo, als

ob fte fid) gegenfeitig burd)brungen rjcitten. @3 ift babei flar, bafj

bie (Summe ber Bewegung nad) bem 3 llfammenftof3 biefelbe ift,

wie unmittelbar oor bemfelben. 3)can bemerft in biefem galle UU
neu ©inbruef, feine SDeIXe an hm kugeln nnb feine ©rwärmung
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ber getroffenett Stellen. Saufen Dagegen jroei unelaftifdje Äugeln,

§. 23. t)on 23lei, central gegen einanber, fo bleiben fie beibe nad)

bem 3ufammenftof3 ftiHe liegen, Ijaben aber einen (Sinbrucf

angenommen uub finb marm geworben. Qener ©inbruct

ift gleid) einer oermeltrten (Soljäfion unb gleich einem Steile ber

$raft, meiere bei bem 3ufatnrrtenft°§ oertoenbet tuurbe. 2)a3 »er*

bietete 23lei befi|t eine größere Sdjtoere unb erforbert eine größere

toxft, um medjanifd) getrennt, unb mel)r 2öärme, um gefdjmoljen

§u werben, al3 baä unoerbidjtete, unb bie medjanifdje $raft fjat alfo

nur eine anbere gorm, in biefem gall größere ßopfion, angenom*

men, ift aber nierjt oerfdjtounben. derjenige £fyetl biefer $raft,

roelcrjer nid;t jur Vermehrung ber ©opfion rerroenbet mürbe, ift in

SBärme übergegangen. 2Benn.eS gälle gäbe, in beuen Gräfte Der*

nidjtet, unb feine fotdjen, rao Gräfte neu erzeugt würben, fo müftte

ba£ Söeltatt nad) uub nad) $ur Sftufye fommen, inbem ftd) ber ein*

mal oorljanbene Äraftoorratl) mot)l ttermtnbern, aber nietyt Der*

mehren tonnte. Söäre ba$ llmgefeljrte ber galt, fo müßten üifyt,

SBärme unb ^Bewegung forttoäljrenb gunel)men. deiner biefer gälle

aber erjfiirt in SBirflidjfeit, fonbern bie einmal uort)anbene Gräfte*

Summe bleibt biefelbe unoeränberlidje , unb nur bie gormen, in

benen fie erfdjeint, finb toanbelbar.

$)ie$raft ift aber nidjt blo3 u n ft erblid), fonbern aud) ein*

Iteitlid). 3ebe $raft !ann in jebe anbere übergeführt toerben,

unb ebenfo raieber rücftoärts. £>ie £et)re oon ben Vertoaublungen

ber Gräfte Reifet furpeg ^Itufü. (Sin pltnfiraltfcfyer Apparat ift

eine Vorrichtung, worin Gräfte in anbere oertoanbelt toerben. ßxvav

finb bei Leitern nod) ntdjt alleberartigenllebergänge erfannt ober

gefunben, aber bod) feljr oiete. Qu ber (Sleftr ifirm afdjine j. 23.

mirb bie medjanifdje $raft be£ 2trme3, entftanben au3 ber djemifdjen

2)ifferen3 im ^tefpirationSprocef; unb entftammenb bem £id)t unb

ber Söärtne ber Sonne, in cleltrifdje 2lnsiet)ung, Strömung, 33er*

brennung unb oernidjtete @ol)äfton oerraanbett. Qn ber Voltai*
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fdjcu Sattle wirb djemifdje SMfferenj, ycfftititcit be3 >\inte 511m

©auerftoff be3 SBafferS, in eleftrifdje Strifattttttg, töäfnte, £id)t,

IHrbeibofraft (eleftrifdjer ^cle^rapl; !; übergeführt. $)abei ift ber

(Sffcct jebc^mal äquivalent (gld^foertpg) ber3fteuge be3 galuauijd)

anfgelöften 3int'e3 ooer fonft gefettttgter Slffiiiitälen. Gs ergibt fid>

l)ierau3aud) bie Unrjaltbarfett ber fogenannteu elet'trif djen Äatl*

taft- ober $erürjrung^£l)eortc. Söäre Kontaft ober 93e*

rüljrung bie ilrfadje uub uicfyt bltö bie 93ebingung

ber (Sleltricität^ ^r^eugung
, fo wäre bie erzeugte (Sleftricität

an$ feiner Greift eutftanben, atfo mit anbern Söorten, au3

?R i d) t ^ erzeugt, beim Kontaft ift feine Kraft, fonbern nnr ein

räiimltdjeS SBerfjältnife. @ine (Sntfteljung einer Kraft au3 9Rid)t3 gefjt

ebenfo gegen bie ©efet$e bes S)enfen$, a\§ gegen bie ©rfaljrnng.

2)ieKontafttt)eorie leitet §iuet Effecte, ben med&anifd;eu nnb ben

erjemifdjen ©ffect ber Säule, oon sJHd)t3 ab; bie tijemtfdje^rjeorie

bagegen, weldje alle eleftrifdjen Effecte auf ausgeglittene djemifdje

^tfferenj gurütffüfyrt, erflärt atte @rfd)eiuungen ber Säule auf ba3

Sünbigfte. Sie fagt bie 9tid)tmtg nnb Stärfe be£ Stromes bei

jeber Kombination voraus nnb leljrt oon vornherein bie Körper

toten, meldje ftarfe eleftrifclje (Ströme erzeugen. 2öenn Kontaft

bie Urfadje ber (Sleftricität^ßmtwicfelung wäre, fo müßte fid) ber

Kontaft mit bem auftreten ber ©leftricität verminbern nnb jule^t

aufhören, weil es intmöglicf) ift, ba§ eine SSirhtng eintrete nnb

bemtod) bie Urfactje fortfahre, ungeänbert p befterjen ; ba aber btefeS

nid)t gefdjicljt, fo -tarnt er and) uid)t Urfadje ber ©leftricität^nt*

micfluug fein. £)aj3 man überhaupt ©leftrtcität nicljt auS-iftidjtS

befommeu famt, nnb bafj fte im ©egentfyeil ftets ber fte er^eugenben

ttrfad)e äquivalent ift, gel)t am fd)lagenbften aus ber $ergleid)ung

breier SBoltaifdjer Säulen rjervor, bie bei gleicher ©leftricttät^Gsnt*

wtefeiung ungleiche Effecte §u leiften Ijaben. 9)?an nefpne bret gleicf;

ftarfe, gleid) große nnb gleich gefüllte geroörjulidje 3^f=^atterien

unb regele fte burd) 9tljeoftate uub ©alvauometer wätyreub be3 $e^
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braunes fo, ba$ fte einen gleid) ftarfen Strom erzeugen. £)ie erfte

Ratterte A werbe nun burd) einen ^latinbvacjt gefdjioffen — bie

zweite B bretje einen Stöfjrer'fdjen 9totation3apparat — bie britte C

werbe burd) einen 2öaffer^erfe|ung^^pparat geschloffen f
unb man

bemerft nun golgenbe£ : ber 2)rat)t uon A wirb warm ober glitfjenb,

bie £)räl)te oön B unb C bleiben fall. dagegen erzeugt B eine

2lrbeit3fraft, bie, wenn fte burd) Reibung $ur ©rjeugung non SBärme

benufyt wirb, batwn eine gleite beenge hervorbringt, al3 bei A
aus bem S)ral)te anströmt (Snblidt) erzeugt baä von C fyeruorge*

braute Knallgas angejünbet ebenfo niet Söärme, al3 A non fid)

gibt unb B burd) Reibung entfielen lägt. Qebe einzelne Batterie

wieberum erzeugt ebenfo viel Söärme — A in ©eftalt von §i|e,

B in ©eftalt non 2Irbeintraft, C in ©eftalt non djemifdjer SHfferenj

(ÄnallgaS), al3 erzeugt worben wäre, wenn man bie in ber

Batterie oytjbirte 3^^wenge, weiche bei ber norau^gefefcten ©teidj*

tjeit be3 Strome^ in alten Vatterieen gleid) ift, birect in Sauerftoff

§ur Verbrennung gebracht £)ätte. — ®§ leuchtet hierbei gang beut*

lief) ein, ba£ man leine ©tettrteität umfonft erhält, unb baß, wenn

man fte in ber einen ©eftalt ju einem Effect nerroenbet, fie nun

in ber anbern ©eftalt fetjtt, ober ba% allgemein auSgebrücft, 2öir*

tung unb Urfacfje ewig einanber gleid) ftnb. Unb wie tonnte e£

auet) anber£ fein? 9cet)tnen wir in ber 2)ampfmafd)ine bie Verbren*

nung ber $ot)Ie als bie Urfadje ber SBärme unb ^rafterjeugung

an — wie fönnte e.3 ba in ber eleftriften ^Jeafdjine anber£ fein,

wo ebenfalls taft, 2Bärme unb £td)t erzeugt werben? ßljemifcfje

Affinität fe|t fid) in 2irbeit3fraft um, wenn aud) nid)t birect, fon*

bem burd) 30cittelglieber; fo in ber £)amnfmafd)ine buret) ba$ WtiU

telglieb ber SBärme, in ber eieftrifdjen 5Utafct)ine burd) SSermittelung

ber (Sleftricität. @3 ift babei gan§ gleichgültig, wie bie £ranSmiffion

ober Uebertragung ber Iraft ftattgefunben l)at, unb ob eine med)a*

nifdje $raft non ber Dynbation non ftint ober M)le ober non bem
v

Jciagarafall ober von ber SBinbmü^le ober von bem 2trm eines
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SQtafdjen abgeleitet wirb ; jte ift unb bleibt jeber^ett nur eine Ab-

leitung aus bem int Sßeltall nortjanbenen ftraftnorratt) unb !ann

nid)t neu entfielen.

Von ber fogeuanuten Umfe|$ung ber Gräfte gibt uns bie

medjfelfeitige Ve^ieljung neu Arbeit nnb Söärme baS ftylagenbfte

SBeifyiei. Saffen wir non einem Söafferfallc ein Sftab treiben,

welches einen Ijöljernen maffinen Äegel in einem eng anfdjUejsem

ben [johlen 3RetaUfegel breljt, fo fe&t ftd) Arbeitskraft burd) 9ftei

bung in 2öärme um, unb man tarnt mit einem SöaffcrfaU (ober

einem Strom ober einer SBinbmityle) ein $ immer feigen! 3n

ber $)ampfmafd)ine fetten mir burd) Verbrennung non £ol)le

djemifdje £)ifferens in Sßärme um, welche burd) bie 9Jtafd)iue

jum %$eü wieber in Arbeitskraft umgefet^t mirb. ©in groger

£l;eii ber erzeugten Söärme gel)t mit ben kämpfen banon unb

gefyt auf biefe Söeife für ben Effect ber $tafd)ine nertoren. £>ie

ArbeitSfraft ber £)ampfmafd)ine, burd) Reibung in SBärnte umgefe^t,

-j- ber entwichenen Söärme ift = ber VerbrennungSwärme ber

iM)le, unb bie Söärmemenge ber nortjer ermähnten 2teibungSma=

fcfjine ift == ber ©onnenwärme, welche baS pr (Srgeugung ber

Äraft gehobene Sßaffer nerbunftet unb gehoben t)at, unb aud) =
jener VerbrennungSwärme , meiere in ber £)ampfmafd)ine fooiel

ArbeitSfraft erzeugt fyat, um burd) Reibung bie gleite 9Jcenge

Söärme l)ert)or§ubringen. — ©elten gelingt es, §u beftimmten

Qmeden bie gan^e Stenge einer $raft in eine anbere umhegen,

inbem meiftenS gro]ge Mengen banon anberraeitig nerloren getjen,

b. I). verloren bem gerabe norliegenben 3wed, n^ a^er Dem %8zfe

all. 3m ©djiefjgeweljr j. V. mirb djemifdje £>tfferens, weldje

in ©eftatt xwn ©alpeter, ©djwefel unb $ol)le neben einanber liegt,

burd) Vermittelung üou Söärme in Arbeit umgefe|t. 3)te gan^e

entwideite Söä'rme, weldje ht\ jebem 6dmffe aus ber Vereinigung

t)on $ol)le mit 6auerftoff ju toljlenfäure unb non Valium mit

(Schwefel p ©djwefelfalium , weniger ber VereintgungSwärme beS
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©ücfftoffs unb JMiumS ju ©alpeterfäure unb föali, entfielen rann,

foll in Sirbett umgefeitf werben, allein ein £ljeil biefer Söärme

wirb jur (§x§t|uttg beS glintenlaufeS oerwenbet, unb ein anberer

Stjetl gerjt als <5tyall in bie £nft oerloren.

ßtner ber fünften gälle gleid)mertt)tger Vertretung von JMf-

ten ift fürjlxd; von goucault entbecft worben. 2)rel)t man eine

Metalifd)eibe um eine centrale 2ld)fe, fo .

§at man nur bie 2Id)fen^

reibung unb ben Suftwiberftanb %vl überwinben. bringt man aber

plöfclidj über bie rotirenbe J^upferfdjeibe bie $ßole eines ftarlen

Magneten ober (Slet'tromagneten , fo wirb bie 6d)eibe rjeiß unb

man bemerf't gugleidfj» einen bebeutenb gefteigerten Söiberftanb ber

(bleibe, bie fidj nun weit fdjraerev bretien läßt. SBefannttid) ent*

ftetjt in einem Seiter, ber fiel) in ber 9M(je eines Magneten bretjt,

ein eleftrtfdjer (Strom fenfredjt auf bie Stiftung ber Bewegung.

,3nbem fiel) in ber rafd) gebretjten @d)eibe biefe ©tröme immer von

feuern erzeugen, muß bie ©erjeibe warm unb unter Umftänben

glüljenb werben. S)aS auftreten biefer neuen Üraft muß aber oon

einer anbern £raft abgeleitet werben, unb ber ©yperimentirenbe be*

merft fogleid), ba$ fein 2lrm eS ift, meiner biefe ßraft ^ergibt, iru

bem bie ©djeibe meit fernerer als oorrjer Ijerum^ubreljeu ift. @nt*

femt man bie Magneten, fo erfaltet bie ©djeibe unb läuft fofort

mieber ganj leidjt. §ier ift bie medjaniferje fctft beS 2lrmeS burd)

MagnettSmuS in ©leftricität unb biefe burd) SeituugSnnberftanb in

Söärme umgefe|t worben. @S ift ber umgefeljrte Slrago'fdje $er^

fud): golgt bie fdmiebenbe 91abel ber freifenben Metallfdjetbe, fo

bleibt leitete f'alt, tjält mau bie Magnetnabel an, fo muß bk

Sdjeibe raarm werben.

3ur ©rjeugung t>on Sic^t bebürfen mir einer beftänbigen @r=

jeugung oon §i£e, bie burd) 2luSgleid)ung djemifdjer ^iffereng rjer*

oorgebradjt wirb. 2Mrme fönnen mir burd; fdjledjte Seitung %a*

fammentjalten, Sicljt aber, meines feine Seitung Ijat, nidjt. 2Bo

ift nun, fann man fragen, baS £id)t fjiugefommen, wenn bie Sampe
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erlogen ift? @l tft in ©eftalt oon Söävme in ben Sifönben bei

beleuchteten gimmetä enthalten!

Soweit igtxvWlofyxl Slllel, mal croorbringt, begegnet fid) in

bemSa(3: Äraft fann weber gefdjaffen, nod) jerftört mer*

ben — ein Sag, welcher unferm 9ßad)benfen eine ebenfo breite

nnb fixere ®runblage gewährt, aU ber läugft nidjt metjr beftrittene

oon ber Unoergänglidjfeit ber Materie. (Sollte fid) biefer Sa| burd)

fortgefe^te Unterfudmugen ber ^nftfer nad) allen 9ltd;tungen Inn

betätigen, woran worjl faum ju zweifeln ift, fo tmben wir einen

beftimmten wiffenfd)aftlid)en lulbrud für eine natürliche SBaljrljeit

gewonnen, beren Äenntnift ber ^\)\ii nnb ber P)ilofopt)ie gleite

Slulbeute oerfpridjt, nnb welche ein gang unerwartetel £id)t auf

eine Stenge bilfyer mel)r ober weniger bunfler Vorgänge werfen

wirb. Ärbingl gibt el in ber üRatur oiele 23eifpiele, weldje bem

SSerftanb bei 2akn unzweifelhaft in beweifen ffeinen, baj3 eine

Äraft aul s
Jttcl)tl erzeugt ober in !?tid)tl übergegangen fei; aber

biefel ift nur fd) einbar, weil beraub erung ber toft für ba$

wiffeufdjaftlid) nicr)t gefcprfte 2utge eine grofje 2le^nlid)!eit mit

Sdjöpfung ber $raft befijt. ©ine genauere Unterfudmng bürfte

olme ßweifel jßbelmal fyeraulfteEen , bafe bei feinem natürlidjen

Vorgang ein 2Itom oon $raft ober Bewegung verloren gegangen

ift, fonbern bajs eine ununterbrochene unb enblofe Mte einanber

bebingenber SSeränbernngen befielt. 2Benn ein Stein gegen bie

©rbe fällt, fo Ijat ber Stein feine SBewegunglfraft nid)t, wie el

ffeinen möchte, an bk @rbe unwirlfam oerloren; fie ift nid)t §u

9ßid)tl geworben, fonbern el l)aben fid) gwei tfngleid) grofce Körper,

Stein unb @rbe, gegen einanber tjinbewegt, wobei freilief) bte SBewe^

gung ber legieren, all einer im $ergleid) §u bm Stein ungeheuren

Sftaffe, für unfere Sinne gang unmerlbar ift; unb ba§ 3ufammen'

treffen beiber mufj bk gleichen Effecte tjaben, wie in ben oben oon

unferm ©ewärjrlmann, £errn 3Jtot)r, angeführten SBeifpielem So^

mit ift weber oon ber Äraft nod) von ber Bewegung bei Steinel
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etitm3 nerloren gegangen, benn er fyat bie ßrbe ebenfo in il)rer

Bewegung aufgehalten, wie er burd) biefe in feiner eigenen aufge^

galten warben ift.

©3 ift nun biefe3 ©efeg oon ber lln^erftörbarfeit ber $raft

btStjer mit feljr oerfd)tebenen tarnen belegt worben. garaban

in feinem bereite erwähnten Vortrag, gehalten im toniglid)en Qn^

ftitut in ßonbon am« 27. gebruar b. 3., nennt e3 : The conserva-

tion of force — ein 2tu3bru<f , ben 3f)r S3erid)terftatter mit „dx*

Haltung ber $raft" überfefct. 2lud) §elml)ol| nennt e3 gerabeju

„^rincip ber ©rrjaltung ber toft". ©in anberer Ueberfetjer im

„2Iu3lanb", 1857, Sftr. 16, überfefet „llnoerfeljrbarfeit ber ßraft".

Rubere wieber nennen e3 „2lequioalen§ ber Gräfte", ©leid)geraid)t

aller Bewegungen", „(Sintert ber $vaft
/;

u. f. w. 3öir tjaben ben

2lu§brutf „IXnfterblidjfeit ber $raft" gewählt, weil un3 berfeibe

einmal ba§ äöefen ber ®aä)e am beften §u be^eidjnen fd)ien, weil

er ferner ba£ paffenbfte ©orreiat $u bem bilbet, wa3 man je|t all*

gemein al3 bie „llnfterbltdjfett be3 @toffe3" ^u be^eidmen fid)

gewöhnt l)at, unb weil er enbltd) fid) baburd) empfiehlt, ba£ er

nidjt blo£ bie plwfifdje, fonbern fogleid) aud) bie pl)itofopl)tfd)e 23e-

beutung biefer neuen 91aturwal)rl)eit burdjbltcfen läjgt. £)ie Unfterb-

licpeit ber $raft beutet in gleidjer Sßeife, wie bie (£onftan§ ber

DJtaterie, auf eine enb* unb anfängliche s$errmtt>fung oon Urfac^e

unb Söirfung, auf (Swigfeit, Unenblid)feit unb Uufterblid)feit, frei^

lid) nid)t be<§ (Jinjelnen ober Qnbiotbuellen, fonbern be3 ©rof^en

ober ©an§en. $e meljr bie s3laturwtffenfd)aft in itjren gorfdjun*

gen ooranfdjreitet, um fo metjr lernt fie erlennen, baj3 3fltd)t§ eut*

ftef)t unb 9iid)t3 oerfdjminbet, fonbern ba$ 2llle3 in einem ewigen,

burd; fid) felbft getragenen Greife rufyt, wobei jeber Slnfang §um

ßnbe, aber aud) jebe£ @nbe §u einem neuen Anfang wirb.



Jxanty contra Sdjleiben,

(1857.)

§err ^rofeffor ©et) l eiben in Qena muft e3 fid) gefallen laffen,

üon geit ju 3e^ öffentlich im 3ufammenl)ang mit fingen genannt

ju werben, bie il)m fet)r ferne fielen, ©o tjat erft fürglid) ber

$erfaffer be3 $tnb avtfia ober ber „$>inge be<3 3enfeit)8" einen

folgen 3ufamtuenl)ang pifcfyen ü)m nnb bem 50c o n b e entbectt nnb

§nm ©egenftanbe eines eigenen 23ud)e3 „^ßrofeffor ©d)leiben nnb

ber 3ttonb" gemacht. ©o entfernt nnn biefer 3ufamment)ang and)

fein mag, fo l'ann bod) berjenige faum nät)er fein, weldjen §err

21. grant$, £)octor ber Geologie, ©upertntenbent nnb Dberpfar^

rer §u ©t. Qafobi in ©angelaufen, 3tuifd)en £errn ©bleiben unb

ben „^rätenftonen ber eracten ^aturtoiffenfdjaft'' entbedt t)at, unb

melier tt)n neranlaftt, £errn ©bleiben als einen $orfect)ter beS

Materialismus mit feinen furchtbaren „polemifdjen ©loffen" $u

verfolgen. (©iet)e beffen: Dr. 21. granfc: bie ^rätenfionen ber

eracten ^aturmiffenfdjaft, beleuchtet unb mitpolemifd)en©loffen trüber

£errn ^rofeffor Dr. ©d)leiben begleitet, 9corbl)aufen 1857.) 2lrmer

©djleiben ! Ungerecht Verfolgter ! §abe ict) mid) benn ganj unb gar

geirrt, ober bift 2)u nidt)t in Söeftermann'S „SHuftrirten Monats*

tieften" !ül)n unb rüdfidjtSloS gegen bie 9Jcaterialiften mit itjren

„Sertianerberaeifen" §u gelbe gebogen unb tjaft gegeigt, baf3 fte fid)

ganj mit XXnred)t jur (Mjärtung iljrer ©ä|e auf bie Sftefultate ber

Sftaturforfäung berufen, unb ba$ biefe ledere tootjl mit Körpern,
© ü d) n c r , ?lu3 SRatwt unfc 3Biffeuftf>aft. 2. Kuß. 5
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niemals aber mit bem ©etfte ju ttjun fyatl? „D, fRüttle nidjt

2)eine blutigen Soden gegen mid)" — fo fannft 2)u deinem fdjredlt*

df)en ®egner mit Macbetl) prüfen — „3)u fannft nid)t fagen,

bafe id)'^ tljat!" — greiiid), es wirb £)ir roenig Reifen! 33or bem

2Iuge ber „@ered)ten" bift £)u nidjt beffer, als ber Unterften Einer

aus bem Sßfu^le beS Materialismus unb wirft — entfeglid) !
— im

eroigen geuer auf einem Sftofte mit ifmen liegen!

Slber
r
um roaS rjanbelt es ftdj benn eigentlich? — roerben

unfereßefer fragen, unb roaS |at igerr gran£ §errn 6 d) leiben

Dor^uroerfen ! ^Run, e^ ift eine gan^ einfache <Sa§t 211$ <gerr2öe^

ft ermann in SBraunfdjroeig im vorigen Qaljre auf bie Qbee fam,

burd) feine „Qlluftrirten Monatshefte" bie QnteUigen^ in £)eutfd>

lanb auf eine immer p|ere ©rufe §u tjeben, liefe es fid) <gerr

©dj leiben, ber fo triele rotffenfd)aftlid)e (Miete mit feinen Qbwn

befruchtet, ntdjt nehmen, in biefen blättern feine Meinung über bie

brennenbe grage beS £ageS, über ben „Materialismus" abzugeben,

unb im tarnen ber oon it)m f. g. „ortljoboyen" ^aturforfdmng bk

Singriffe ber $ßt)ilofopl)en unb £t)eologen einerseits, Die ber Mate*

rialiften anbererfeits auf itjr ©ebiet prüdguroeifen. Er machte ba?

bei bie merfroürbige, wenn audt) mit aEen Erfahrungen ber 9kujeit

contraftirenbe Entbedung, baf$ bie ^aturroiffenfc^aften mit ben ©e*

genftänben ber ^prj>ilofopt)ie unb beS ©elftes gar nichts ju trjun unb

fid) nur mit ber Äperroelt §u befSaftigen t)abenü „211 le biefe

Gebiete", fo Reifet es roörtltdj an einer ©teile, „bewegen fiel)

im ©eifteSleben beS Menfdjen, unb ba$ toirb öon ben te
turtoiffenfctiaften nidjt kriüirt!" „2öa$rli$, fo ift'S, es ift roirfiic^

fo, er l)at es gefd)rieben" — unb roer es nidjt glauben roiU, mag

es felbft lefen auf ©eite 42 im Dctoberljeft beS QatjreS 1856; unb

wenn er bie ©teile gelefen Ijat, fo mag er ba§> $ud) getroft wiebex

aus ber §anb legen, benn baS Uebrige finb nur Variationen über

biefeS eine £t)ema, untermifdjt mit einer Menge ber btffigften 2iuS*

fälle, balb gegen bie Pjilofoptjen, balb gegen bie Materialiften, balb
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gegen 2HIe unb 2We3. ,,£oUlmu3gefd)wät$", „abfolute Qmpotenj",

„brutale Unwiffentjeit" — foldje unb ätmüdje 2(u3brütfe finb föetrn

©djleiben fo geläufig, rate anbcrn ©djriftftellem , welche nictyt auf

gleicher §öf;e mit bemfelbeu ftetjen, ber ©ebraud) be3 2lrtirel3 ober

be£ 2Börtd)en3 „unb"; unb nur brei ^erfonen finb e3, meiere bei

biefem allgemeinen $erbammungs>gerid)t leer au3gef)en, nätnltd)

Newton, $ant unb — @d) leiben. Söenn e3 gufolge einem

alten ©pridjwort mögltd) Ift, bafj „bie SÖei^eit mit Söffein gegeffen

werben" rann, fo ftnb mir fieser, baj3 fid) «oerr ©bleiben in bie*

fem angenehmen galle befunben tjaben mufj. ©eine SBei^^cit ift

fo mafeto^, bag aufter tljr'gar nid)t3 befielen rann, unb bafj feine

3eit unb beren geiftige Strömungen in itmt nid)t blo£ einen unter*

weifenben, fonbern aud) einen ftrafenben £et)rmeifter finben.

Slber genug einteilen oon §erm ©bleiben unb feinem 2lr*

tuet! @r ift nidjt mistig genug, um lange befprodjen §u werben,

unb bie barin au3gefprod)ene ©runbanfidjt fterjt fo feljr im Söiber*

fprud) mit Willem, was gegenmärtig ba3 Qntereffe ber 3e^genoffen

am lebhafteren bewegt, bafe eine Söiberlegung beffelben oom 6tanb*

pun!te ber freien ober nidjt „ortl)obo£en" ^aturmiffenfdmft au3 at£

überflüfftg erfdjeinen mag. 2lud) fdjeint berfelbe gerabe in benje*

nigen Greifen, meldte er am nädjften anging, bie minbefte $ead)*

tung gefunben §u Imben, wätjrenb er munberbarer 2öeife gerabe

bort, wo er bie meifte SBefriebigung l)ätte erregen follen, bk größte

Ungufriebentjeit tjeroorrief. 3)enn rjatte §err ©djleiben 9fied)t, fo

war ber gangen Bewegung bk 6pi|e abgebrochen, unb ber Jjerr-

fdjenbe 3Jh;ftici<omu3 auf ben (Mieten ber ©eifteämiffenfdmften Ijatte

ferner ttidjte merjr oon bm ^aturwiffenfd)aften unb bereu befreien*

ben ©inflüffen auf bie allgemeine 23ilbung $u befürchten. 3lber

§errn @d)leiben'<o ©tanbpunlt ift fo unhaltbar, bafj ntdjt einmal

biejenigen, benen ein fo großer ©efaEen bamit gettjan werben foE

unb benen feine .fjugeftänbniffe für itjre 2Sünfd)e uiel §u gering

finb, ilm ttjeilen wollen. 2lud) fie behaupten im Sßiberfprud) mit
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ioiffenfd)aften mit bem ganzen ©eifte^leben ber Menfd)l)eit, aud)

fie ra ollen $ampf ober unbebingte Unterwerfung biefer 2öiffenfd)afs

ten unter bie Autorität ber geoffenbarten Dteligion. Qrjnen ift

Scheiben niä)t bloS, fonbern jeber nad) ben mobernen £enben$en

arbeitenbe üftaturforf<$er ein SUtoteriaiift, ein ÜDcenfd), ber ungerecht*

fertigte ^rätenfionen madjt, unb nad) it)r er 2lnfid)t tann man bem

©ö(3entl)um unb 9Mocpbtenft be<o SUtotertaltönrnS nid)t burd) ©rünbe

au£ ber Sogt! ober ber ^aturroiffenfd)aft rjerau3, fonbern nur burd)

„religtöfe Söiffenfdjaft unb religiöfe^ Seben", burd) „Heiligung ber

3eit im ©eifte be£ @tjriftentt)um3" unb burd) Setyülfe eines bem*

nädt)ft ju erroartenben ^roprjeten @lia£ entgegenroirr'en, „ber ba3

geuer uom §errn auf bem Slltar jener heutigen Spötter $u ©afte

ruft, baft e3 irjre $ranbopfer, igolj, (Steine unb @rbe frißt unb

ba3 Söaffer aufted't in ber ©rube —" (1. Könige 18, 38); (bü

grants, in ber angeführten ©djnüft, <&tik 7).

,,©ut gebrüllt, Söioe!" 2)a3 läßt ftd) pren! 2)aS ift ein

©tanbpunft, nor bm man eine geroiffe 2ld)tung f)aben fann, ba er

überhaupt ein Stanbpunft ift, ber Stanbpunlt be3 feften, uner*

fdjütterlidjen ©laubenS an bie geoffenbarte Religion unb itjre ewige

2M)rl)eit, gegen weldje leine SQBiffenfdjaft , feine gorfdmng be3

menfd)lid)en ®etfte<3 aufkommen fann, unb ber man ftd) blinb un*

terwerfen muß. äftag biefer ©tanbpunft aud), wiffenfd)aftlid)

betrautet, eine nod) fo fede unb bornirte Verleugnung aller, audt)

ber erroiefenften £t)atfacr;en unb ©runbfä^e ber eyacten üftaturwiffen*

fdjaften enthalten — e3 ift bodj wenigftenS @l)arafter, ©efinnung

unb jene offene ©tnlicpeit barin, weldje nid)t auf trjeologifdjen

Sd)letd)wegen ber 9?aturforfd)ung etwas am 3eu9 e Su P^en fU(%
fonbern bie rorrjanbenen ®egenfä|e unoertjolen eingefterjt unb eine

totale Reform ber fernblieben 2Btffenfdjaft im religiöfen ©eifte Der*

langt. Unb ba §err gran§ — wie nieEeid)t angenommen wer*

^n tonnte — nidjt bloS fid) unb feine perfönlic^e Meinung, fonbern
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eine 'große nnb ^nr^eit au uielen Drten Ijcrrfdjenbe fird)lid)e Par-

tei nertritt ; ba er feine pljitofopljifdjen Stanbpnnftc — roenn man

biefelbcn überhaupt pljilofopljifdje nennen barf — nid)t an* ftd;,

fonbern an3 ber gegenwärtig feljr verbreiteten religiösen Pjüofopljic

non 23aaber nnb beren ©dmle herleitet; ba enbltd) feine gange

@djrift überall bie grellften 6d)laglid)ter anf ba£ je($t fo triel be^

fprodjene ^erljältniß non Geologie nnb 9^atnrforfd)nng fallen läßt,

fo nerloljnt e3 fid) moljl ber 3Jlürje, bie ©rnnbjnge feiner fe
fdmnnngen — raennaud) nnr in ben allgemetnften Umriffen nnb. in

gebrängtefter Mr§e — l)ier miebergngeben. (Soweit ber $erfaffer

biefelben an3 einer flüchtigen, mefjr überfid)tlid)en Seetüre — benn

ju mel)r fonnte er meber Wlufy nod) 3Jiuße finben — Ijerftellen

fonnte, follen fie nacr)fter)enb mitgeteilt merben.

3nnäd)ft proteftirt §err granis mit @ntfd)iebenl)eit gegen jebe

Trennung non Geologie nnb ^atnrnriffenfdjaft nnb erklärt, ba$

fid) bie reiigiöfe Söiffenfdjaft §errn @d)leiben'3 $ermittelnng<ot)or^

fd)lag nnter feinen ttmftänben gefallen laffen motte. 5lnd) Ut

9^atnrmiffenfd)aft felbft, fagt grang, mürbe fel)r bornirt fein, mollte

fie iljr ©ebiet in einer folgen Söeife einengen laffen, mie biefe£

©bleiben t)erfnd)t fjat; fie §at fid) nm me^r p befümmern, als

bloS nm Unterfndmng ber materiellen 2öelt nnb ftel)t in einer leben^

bigen $erbinbnng mit atten 2öiffenfd)aften. 6d)leiben'3 heftige

2ln3fälle gegen SlnberSbenfenbe ftnb nnr geidjen fe™er eigenen

@dm)äd)e, nnb feine 23el)anptnng, ber rechte S^aturforfdjer fei raeber

Söefenner nod) (Gegner be3 äMeriali3mu<o , ift nnr StnSflnß einer

perfönlidjen 3lrrogan§, meiere glanbt, bie 3ßiffenfd)aft in ©eneral^

padjt genommen §u §aben.! ®er (Streit über ben 9Jtoteriaü3mu3

ift ntctyt fo confn3 nnb lädjerlidj, mie §err ©djletben glanbt; e£

fterjen im ©egentljeil in il)m feljr beftimmte nnb mistige $egen-

fä|e nnb principielle ©tanbpnnfte einanber gegenüber. 3)er Wate?

rialtSmnS ift nicfyt bie grud)t ber SBiffenfdjaft , fonbern bk gmd)t

ber 2Ibneignng oor bem religiöfen (Reifte, meiere fid) nnferer t)er*
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bcrbten $dt unoerfeljenS bemächtigt bjat. Unfer ganzes gegenioär*

tigeS ßeitleben ^at e*ne waterialiftifcfje £enben&, als oöllige $eljr*

feite beS religiösen ©eifteS, unb ber jegt erraad&enbe $ampf gegen

ben Materialismus ift ein SBieb ererwachen biefeS ©eijteS, ein $ampf

$roifcf)en ßljriftuS unb SBelial. liefern Verfall beS religiösen ©eifteS

!ann nur burä) bie Religion felbft entgegengewirkt werben; fie ift

baS einige $anb, baS alle SBiffenfdjaften jufatrnnenljärt, unb alle

muffen unter il)rer §errf$aft fielen. 2SaS nun namentlich bie

9taturwiffenfcl)aften betrifft, fo bjaben biefe unter bem Verfaß

beS religiöfen ©eifteS am meiften gelitten, inSbefonbere bie ^fynfif

,

meiere fid) iljreS tieferen religiöfen ©ebjalteS entfleibet unb 2llleS

unter bie §errfä)aft ber 3latutgefe|e geftellt bjat.

2)ie 23el)auptung aber, ba$ bie Sftaturgefefce $ur ©rflärung ber

materiellen SBelt hinreichten, ift bie erfte unb ungerechtfertigte

^rätenfion ber eracten ^aturmiffenfe^aften, meiere bie

Religion prütfjutüeifen tjat. ^rätenfion ift weiter Stiles, was

bie heutige ^aturwiffenfäjaft über bie ^rifteng ber Htome, über bie

Unjerftörbarfeit beS Stoffes, über bie ©ültigfett ber 9Raturgefe|e,

über bie $efcf)affenl)ctt beS §immels u. f. w. u. f. ro. behauptet.

— 3)ie ßrjemie oerftefyt gar nichts uon Materie unb

9latur. SRandjenbe Stoffe oergebjren fid) in ber Suft unb beweifen

bamit bie 3erPrbar!eit beS ©toffeSU! SBet ben djemifc^en Csrperi*

menten get)t etwas ganj SlnbereS oor ftdj, als in ber Statur; bie

©tjemie ift baljer gan$ außer ©taube, bie Unfterb lieb feit De^ ©toffs

ober bie Ungerftörbarfeit ber Materie naebgumeifen , welche nichts

weiter als eine „leere ®octriuär*giction" ift. SMefog. ÜJlatur-

gefege eriftiren gar nid)t; fie finb nur ©ebacfyteS, nid)ts

SötrtlidjeS. SllleS ©innlidje ift überhaupt gar feine wirflidje 3fl.ea*

lität ; baS einige, was unmittelbare 2Birflicf)feit ber @riften^ befigt,

ift ber ©eift. 2)ie Sßeroton'fdje $l)nfif ift falfd), wie benn über*

tjaupt bie matl)ematifd)e 23etrad)tungSweife ber Statur eine burdjauS

irrige ift. 2)ie SJcatljematif §at in ber $b9ftf nur Verwirrung
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angerichtet unb biefe um iljre Selbflftcinbigfeit gebracht ; fte l)at bie

tiefe 3Jit)ftiE be3 §immel3 ju einem flachen gelb gemacht, auf bem

fie bie SJlefjfette iljrer matyemattfdjcn gormein au^fpannt, u. f. ra.

u. f. to. $ur^ unb gut: biegefammte Ijeutige ^Raturraiffen^

fdjaft ift burdf) bte in ifyr l)errf(^enbe Stiftung bemQrr^

roafyn be3 2ftaterialt3mu3 oerfallen; e3 ift ein $lucf)über

fie gefommen! 2öa3 ftd) gegenwärtig eyacte, auf aftatyematif

bafirte 3Raturraiffenfd)aft nennt, ift felbft' ntdfjte weiter, als ber

eracte 3ftateriali3mu3; aEe ©runbtagen biefer f. g. eracten 2Biffen*

fdjaft finb falftf) unb muffen umgeworfen werben. £)a£ einige

©nmbol ber äd)ten ^aturmiffenfdjaft mufj fernerhin fein: „3$
glaube an ©Ott ben $ater, ben allmächtigen ©ctjöpfer <gimmel3

unb ber @rbe." £)ie ^aturwiffenfdjaft tyat einen folibaren 3ufam^

menfyang mit ber Religion, unb nur bie religiöfe ^Raturraiffenfcfjaft

ift bie einzig wafyre unb äcf)te, wie benn aud) bie $£)ilofopl)ie ferner*

Inn nur nod) eine religiöfe fein barf. SafobSBöfjmeunbgranj

Söaaber finb bie Jlornppen biefer religiöfen $l)iiofopl)ie. —
©einen §aupttrumpf enblid) fpielt §err granij in einem legten

gegen bie ^rätenfionen ber 2lftronomie genuteten Kapitel au§.

5lftronomie unb Geologie befinben fidj nad) irjm in einer unauf*

gelöften unb nad) mobernen naturwtffenfdjaftlicjjen ^rincipien unlö3=

liefen £)ifferen$, unb jwar bmä) ba$ ^opernüanif^eSöeltfu*

ftem. 2)iefe3 ganje ©uftem ift falfcf) unb burd) baffelbe bie mo*

berne Slftronomie gur eigentlichen Verberge be3 5ftateriali3mu£

geworben. ®§ ift gan§ unb burd)au3 gegen bie (Schrift, ba$ bie

@rbe nur ein (Stern fei, wie anbere ©terne unb fidj mit biefen um

bie Sonne brelje, unb biefe falfdje ßerjre rü^rt nur ba^er, baft bie

Slftronomie buref) bie Sftattjematif rerberbt unb entgeiftet roorben

ift. 2)ie @rbe bre^t f i c6) nid)t al3 Stern um bie @onne,

fonbern ift im ©egent-ljeil 3JUttelpunft unb §aupt§wed

ber 2öett. S)iefe3 alte fogenannte ©rbfuft.em ift ba$ allein

richtige, unb bie $el)auptung, ba(3 bie ©eftirne SSeltförper wie bie
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(grbe feien, ift eine her unftnnigften lunaljmen, bie je eyifttrt Ijaben.

S)ie (Srbe ift feft unb ein ginfterförper, mäljrenb bie Sterne leud)*

tenbe £immelslid)ter ftnb. 3)ie gan^e moberne Iftronomie beruht

anf einem geiftlofen 9Jced)aniSmuS , nnb wer an fie glaubt, ift ein

9Jtoterialift , wie benn überhaupt nid)t bioS einzelne 9Raturforfd)er,

fonbern Sitte, meldje ber neuen nnb üerfeljrten Stiftung ber 9Ratur*

forfdjung anhängen, nichts weiter als 3Jiaterialiften ftnb. —
tiefes alfo in $ür§e bie gelehrten 2lnfid)ten beS <perrn 51.

grants, 3)octor ber Geologie, ©uperintenbent unb

Dberpfarrer §n 6t. ^afobi in ©angerljanfen, geköpft

aus ber religiö'S*pt)ilofopl)ifd)en 6dmle ber §erren$a aber, §of^

mann u. f. m., meiere Ui il)ren $at)ireid)en Stnpngern als groge

$l)ilofop^en unb ©eleljrte gelten ! Qeber Kommentar ba^u ift über-

ftüffig nnb fönnte bie braftifcfye Söirhmg biefer Qsypectorationen auf

bzn Sefer nur beeinträd)tigen. Qwax liegen fid) an biefelben ofyne

Zweifel eine Steige ber intereffanteften ^Betrachtungen anMpfen,

meldje fet)r grelle Siebter auf baS SBerpltnift von Geologie nnb

9taturforfdmng, foraie auf bk 2öünfd)e unb Hoffnungen, aber and)

auf bie $efürd)tungcu ber je|t t)errfd)enben ttjeotogifdien Stiftung

unb firdjlidjen Partei werfen mürben. Qa es liege fid) t»ielleid)t

barauS nadnoeifen, meiere fjofye unb mistige Aufgabe unter folgen

Sßerpltniffen gerabe ben ^Raturmiffenfhaften in bem allgemeinen

Kampfe gegen IXnmiffenljeit unb $erfinfterung gemorben fei, unb

mie grog baS Unrecht berjenigen ift, meldte einem folgen Kampfe

bie Spiise abzubrechen unb bm notljraenbigen ©influfj einer toiffen*

fdjaftlidjen, nafy Sßrmctpien georbneten $enntnij3 ber Statur auf

unfere fernere geifttge ©ntraidelung ju lähmen bemüht ftnb. Slber

bk Meinungen beS Herrn gran| finb fo offen unb rücff)altSloS

auSgefprodjen unb commentiren fid) fo fetjr burd) fid) felbft, baf?

mir bie SInftellung aller biefer ^Betrachtungen getroft ber eigenen

Ueberlegung unferer £efer überlaffen bürfen. §err © d) l e i b en aber

unb biejemgen, roeldje itym allenfalls in feiner Meinung bet§upfliä>
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tcu geneigt fein mödjten, mögen fiel) an Herrn g rang ein Beijpicl

nehmen unb einfeljeu, in lucldje falfdje Stellung man firf) burd)

Behauptungen, wie bie ©djleiben'fdjen, gegenüber fetner eigenen 2ßif*

fenfdj'aft unb bem ganzen ©eifte feiner 3eit 3U bringen genötigt

ift. ®anj im ©egeufaij §u biefen Behauptungen !aun man meU

mefyr fagen, baf3 eine ber tiefften Spaltungen, an melden unfere

3eit franft, in bem bi£ jefct unuerföljntidjen unb unoerfötjnten ©e^

genfatj ber religiöfen unb ber miffenfct)aftlid)eu Bilbung §u fudjen

ift. 3)enfelben ©ebanfen fprtdjt aud) ein neuerer Sdjriftfteller, ber

gerabe biefen gunefpalt üor^ug^weife in ba§ Sluge gefaxt l)at

(„£aufenb Stimmen magrer Religion gegen bte $ird)e", ©otfya,

1860), mit bm SBorten au3: „@ine (Sinljeit ber 9toturftubien mit

ber religiöfen unb tmffenfdjaftrieben Silbung ift eine roefentlidje

Sebtngung für bie Humanität unb (Sitnlifation unferer 3eit, nnb in bem

Mangel biefer ©inljeit liegt bte Urfadje aller abnormen ©eifteSrid)*

tungen in 2öiffenfd)aft unb Seben, bte tlrfadje aller Spaltungen in

ber üirdje. £)ie <gerftellung einer organifdjen (Smfyett ber SRatur*

funbe mit ber religiöfen unb nnffenfdjafttidjen Bilbung ift balier

bie Hauptaufgabe ber Humanität unb GMlvfaticm in unferer ty\t.
u



€rk uttb (Ewigkeit.

(2)ie rtatürticfye ©efcfytcfyte ber (Erbe at§ freifertber (SrttroideltmgSgang im ©egett=

fa^e jur ttaturrmbrigen ©cologie ber Devolutionen unb Äataftro^en. SSort

£. ©. O. SSotger. granlfurt a. Wl., 9tteibinger @o$n u. (Sonty.)

(1857.)

SfttdjtS in ber 2Mt — fo fe|t böiger in ber $orbetrad)^

tun g p feinem merfraürbigen $ud)e, roeld)e3, ba§u beftimmt, bem

©lauben an geologifäje Devolutionen ein @nbe $u maäjen, felbft

eine ^letjolution in ber 2öiffenfd)aft unb in allen unfern bisherigen

2lnfd)auungen über bie Vergangenheit ber @rbe unb it)rer SBcoöl*

t'erung hervorbringen null, au^einanber — %lid)t$ in ber SBelt tyat

einen Anfang ober ein &nbt, obgleich unferm ?ur§ftd)tigen $er-

ftanbe Sftidjtö ol)ne Anfang ober @nbe ju fein fd) eint. 2Bir feiert

nid)t ba$ Söefen, fonbern nur bie (§rf Meinungen ber £)inge

unb glauben baburd) an ©rjeugung unb Untergang, an Geburt

unb £ob, roäljrenb bod) bie 2Birfli<$feit oon alle bem niä)t3 xüü%

fonbern eine enblofe, im Ding liegenbe $ette tft, oljne Anfang, oljne

(£nbe, einig, gleid) unb unbeirrt burct» ben bunten 2öed)fel ber

(Srfdjeinungen. Dirgenbtoo jetgt fid^ biefe 2öaE)rr)ett beutüdjer als

in ber ©efdjiäjte ber @rbe, metdje groar etgentlidt) mit Unrecht eine

©efd)id)te ber @rbe genannt roirb, ba fie weiter md)ts ift als eine
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©efdjidjte ber (Srb oberf tädjc. Von bcr (Srbe fennen wir nur

bal äufjerfte büune §äutdjcn, aber aud) aul if)m entziffern wir eine

($efd)id)te mit cnblofen S^träumen, mit Gm

i

gleiten. üftirgenbl

in biefer @efd)id)te ftoßen mir auf Vorgänge, roeldje anberl finb,

all bie nod) feilte fid) oollenbenben, uub „feinet ber unferer $eo;

bad)tung zugänglichen Verljdltniffe geftattet uttS anjtmefmten , baft

bie Äette ber @rfMeinungen, meiere bie Dberflädje ber ßrbe unl

barbietet, je einen Anfang gehabt tjabe, je ein ®nbe l)aben werbe."

(Seite 15.)

SB o lg er beginnt, etye er auf fein eigentliche^ S^etna zu reben

fömmt, mit einer Sluleinanberfetmng ber bet'annten £aplace'fd)en

@ntfteI)imgltl)eorie unferel panetcnfnfteml uub einer 6djüberung

be^ guftanbel ÜOr ^Beginn Der UTt* ^eute umgebenben 2Belt.

©iefe £ljeorie, all bereu (Srfinber ziemlid) allgemein ber gran^ofe

Sa place augefei)en wirb, ift fdjon weit früher burd) ben beutfdjen

$!)itofopljen Steint in beffen „Stilgemeiner ^aturgefd)id)te bei §im^

mell", 1755, aufgeftellt worbeu uub uerbanft eigentlid) iljre ®nU

ftetmng ben grted)tfd)enP)iIofopl)en Seucipp, ©emofrtt unb

@pi!ur, meldje bereite eine urfprünglidje allgemeine 3^ftreu^

ung belllrftoffl ber (Srbe uub aller 2ßelt!örper annahmen unb

biefe teueren all burd) im Söirbet freifenbe Umwälzungen unb

burd) 3 ll f a^ entftanben aufaßen. 2lud) über bie Ijimmlifdje Drb*

nung ber SBelttorper, mie fte unl rjeute bie Slftronomie fennen tefyrt,

Ratten bie grid)ifd)en Sßeltweifen, fo namentlich bie ^ßptljagoräer,

fefyr richtige 2tnftd)ten , bil biefelben burd) bal Mittelalter unb

burd) ben ©influß bei @l)riftentl)uml mieber oertoren gingen. @rft

$opernicul (1543), $eppler unb Newton bxafytm trofc ber

anbauernben Verfolgungen, roelcrje tr)re 2lnficr)ten burd) bie $ird)e

erleiben mußten, bie 2öarjrr)ett mieber uon neuem $u 5£age.

£)ie $ant^£aptace'fd)e S£l)eorie ift befannt. Urfac^e ber

2Öelt!örperbilbuug nutzte eine burd) 3ufatnmen^e *)un9 Uttö Slbfto*

fcung erzeugte allgemeine Söirbelberoegung in bem „Urweltnebet"
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trau SBeften -md) Often geroefen fein. SSolgcr ftält e3 für möglid),

bafj auf bie jetzige $erbid)tung einft raieber eine 2luflöfung

imb 3e*ft r euung ber 2öeltförpermaffe folgen werbe, unb baß in

ber jerftreuten 9#affe gleite ober ctynltdje Vorgänge Pag greifen

werben, rate oorbem. Qu ber Stfjat eriftiren einige aftronomifdje

^Beobachtungen, raeldje es raafyrfd) einlief) machen, ba§ bie §immet<^

förper unb ^immelsförperfnfteme ebenfo einem 2öed)fel oon ©eburt,

Verfall unb 9tabitbung unterraorfen finb, raie alle (Sin^elraefen ber

Statur, raenn aud) innerhalb unermeßlicher unb unferer $orfteHung

unzugänglicher 3eiträume. @o begegnen rair aud) f)ier raieber beut

einen unb aEumfaffenben ©efejse be£ eraigen 9?aturfrei<olauf3, in

bem nidjtl QnbioibueEeS $eftanb r)at, unb nur ba§ ©an^e ober bie

eraige Materie unjerftörbar, unoeränberlid), otme Anfang unb ot)ne

@nbe ift! 2öel$e merfraürbigen Slnalogieen bietet biefe<8 große ©efe|

in allen uns befannten @rfMeinungen ber Statur, beS SebenS unb

ber ©efd)id)te bar, raenn rair unfern SBlicf rafd) über bie ©ebiete

unferer SBiffenS baljingleiten laffen! yiifyt Mos jebeS ©injelroefen,

jeber Stein, jeber $rnftaE, jebe ^flan^e, jebeS %fym, jeber 9ttenfd),

jeber §tmmel3förper rjat eine auf^ unb niebergetjenbe ©yiftenj, eine

©eburt unb einen £ob, eine Qugenb unb ein Stlter, fonbern aud)

jebe 2lrt, jebeS Snftem, jebeS ©efd)led?t, jebeS $olf, jebe ©efd)id)te,

jebe Meinung finb bemfelben au3nat)m3lofen ©efetje unterraorfen.

Entfielen, eine geitlang ha fein unb bann oergeljen, um einem an*

bern aber ctfmlidjen £>afein Pa| ju machen, ift ba<8 gemeinfdjaft*

\\§i £oo3 aEeS ©eraorbenen, unb raeber bie Eintagsfliege, nod) ber

2JJiIIiarben Qatyre lebenbe §immel3förper, raeber bie ©efd)id)te ber

9ftenfd)en nod) bie ber 9flenfd)t)eit rairb baoon eine 2tu3natyme

machen! 2lber oerlaffen rair biefen raffen $f)antafieflug , um ju

ber @rbe, tran meiner uns böiger fo merlraürbige £)inge ju

ersten raeiß , unb %u bereu erfter Qugenb äurütfjufetyren; benn

aud) fie rairb einft altern unb mit 2IEem, raaS auf it)r ift, in

hm eraigen Urfdjooß beS 2)afein<3 §urüd!el)ren, um ben Stoff p
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neuen unb jungen, au$ tyrem jerfallenben #eibe emporfpriefjenben

«ilbungen p liefern.

2lu3 ber 2Irt unb äßeife, rate bie $erbid)tung ber Stoffe bei

ber 2Mtbilbung vor fid) gegangen fein muß, glaubt böiger ben

6d)luf$ sieljen ju bürfen, bafj jebei\§immel3t'örper eine§o^lfugel

fein muffe — fo aud) bie @rbe. £)abei muß, nad) bem ®efe|

ber ©djroere, bie 2)td)tigfeit ber (Stoffe nad) bem Innern ber feften

(Srbmaffe l)in pnelnnen, fowol)l dou ber äußeren al3 von ber im

neren ©ren§e r)er. 2lud) auf ber @rboberfläd)e ift e3 nid)t am

ber£; ju unterft liegt ba£ £anb, barüber ba3 letztere SB äff er,

barüber bie nod) leidjtere Suft — unb bie Suft felbft ift um fo

bünner, je Ijöljer oben fie fid) befinbet. Qu ben früfjeften 3uftänben

ber @rbe mag biefe^ Sertyältnifj nod) weit einfacher unb beutlidjer

gemefen fein, inbem ba$ äJieer gl ei djmäfj ig ba3 geftlanb bebecfte.

2lu3 birecter ^Beobachtung fönnen mir über bie §unel)menbe ^idjtig*

feit ber ©rbmaffe nad) innen wenig ober ntd)t3 ansagen, ba bie

@rbe felbft nur in unenblid) geringer SLiefe non uns erforfd)t ift;

bagegen ift e3 au3 aftronomifd)en ©rünben fid) er, ba$ bie £)id)tig^

feit ber @rbe in irjrem Qnnern fefyr oiel größer fein mufj, al3 an

ber Dberflädje. lieber bk ©röfte be3 in i^rem Innern befind

liefen §ol)lraume3 vermögen mir gar nid)t3 au^ufagen; bod) ift

e£ nad) böiger mal)rfd)einlid) , baft bort ein gleid)e£ Ser^ältntfj

in Scjug auf S)id)tig!eit^pna^me von Qnnen l)er ftattfinbet, mie

an ber äußern t>on un3 bemoljnten Dberftäd)e. 2lnd) bort mirb

e3 mol)l Sßaffer unb Suft, ja fogar £id)t nnb Söärme geben!

3öa3 bie SBärme be3 ©rbinnern betrifft, fo crflärt fid)

böiger in SBiberfprud) mit allen bisher gültigen geologifdjen

Strjeorien mit @ntfd)iebenl)eit gegen bk 2lnnal)me, bajs fid) bie

@rbe au3 einem e^emal^ glutflüffigen $uftanb ^rau§ entmicfelt

fyavi, unb ba§ fie barnad) Ijeute einen glül)enben geuerbatl mit

bünner @rftarrung3frufte barfteHe. SBtr Ijaben, erllärt er, t>on btn

2öärme§uftänben im Innern ber (Srbe feine jftmbe, unb nickte be*
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red)tigt im£, oon ber befannten 3öärmejunal)me an ber Oberfläche

ber @rbe auf ba» gmtere berfelben 51t fcijüefeen. Sftöglid) märe

e£ moljl, bafc fid) ein tleiner flüffiger £ern im Qnnern oorfänbe;

aber unmöglid) ift e3, bag bie ßrbe eine gefdjmoljene 9Jcaffe mit

bünner @rftau*umjstrufte ift. $ielleid)t audj ift fie „fül)l bis an'3

§erj t)inan." gür bie gortentmidelungsoertjältniffe ber @rbe Ijat

bie Slucmatjme ober Verwerfung jener ©lut=£tjeorie tnbefferr feine

23ebeutung. Sind) oljne jenen ©lutjuftanb lönnte fid) bie @rbe

nid)t anbere entroicfelt t)aben, als fie fid) entmicfeit fjat.

Qm brüten ober §auptabfd)nitt , . betitelt „Urfunben §ur ©e*

fd)id)te ber ßrbe", betritt ber Verfaffer ba$ eigentliche ®ebkt ber

©eologie ober ©rbfunbe. 2ßas finben mir auf bem 23oben, auf

bem mir leben? fragt er, unb bie Slntmort lautet: ©räber —
ntd)t3 aU ©räber! 2)ann folgt eine lebenbige unb begeifterte

Sdjilberung aller ber Söunber unb 33t erfmürbigfeiten , meldje un3

bie llnterjudjung ber ©efteine mit bem Singe ber Söiffenfdjaft ent*

t)üllt. Stuf ben l)öd)ften Sllpen roimmelt ber gel£ oon Ueberreften

einftiger Seetljiere. Qu ben $raunfot)len oon oal^aufen finbet

man mot)lert)altene Trauben unb Diefte oon ^flan^en, meldte nie

in bem jegigen Reffen mudjfen. ßs gibt ba ©tämme, meiere ein

Sitter oon brittljalbtaufenb Qatjren erreicht fjaben! gm §ergen

£eutfd)lanb3 gab e3 et)emal3 2fteere unb Tukane, unb bie ©egenb

mag au»gefetjen fyaben, mie jegt bie ©egenb am mittellänbifdjen

Speere in ber 91äl;e be£ $efuo3. SMe unfere (rrbfd)id)ten geigen

unoerfennbar, bafj fie fdjicfytenraeife aU 23obenfä§e au£ ©emäffern

gebilbet fein muffen, batjer fie aud) mit 9tedt)t ben Tanten ,,Scf)id);

ten" tragen. 6et)r oiele biefer <Scfyid)teu liegen auci) fjeute uod;

gang mafferredjt unb in itjrer urfprünglidjen Sage; häufiger jebodt)

t)at fid) biefe Sage im Saufe ber Reiten oeränbert, unb bie „<Sdjia>

ten" tjaben bie mannid)fad[)fteu Verfdjiebuugen erlitten. Sind; ber

23oben, auf bem mir leben unb btn mir für fo feftbegrünbet fyah

ten, tjat, mie alle3 in ber Statur, feine geftigfeit, feine -)tul)e, fmt*
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bern unterliegt anljaltenben, wenn aud) meift nod) fo mäligen

SBeränberungen, .gebungen, Senkungen, @rfFütterungen burd) @rb^

b^Un u. f. id. 9Jton<tye Küftenftaaten oerfint'en antjaltenb in ba3

sJJteer, anbere fteigen anljaltenb barauS empor, wofür bie jatjlreic^

ften Söeifpiele oorliegen. ©benfo oertyä'lt e3 fid) auf bem gefttanb

unb in ben ©ebirgen, wo ba3 allmätige freiwillige @inftür§en alter

®ebäube oon einer fortbauembeu Bewegung be£ (SrbbobenS 3eu9
s

nifc ablegt, ßubliä) arbeiten jatyliofe (Srbbeben, otme welche fein

einiger 'Sag oergel)t, fortroäljrenb an ber SBeränberung ber @rb^

oberftädje. 2)iefelben (Stellen biefer Oberfläche füllen ju biefer

^eriobe ein unb fteigen §u einer anbern wieber empor u. f. w.

u. f. id. — ©ine nun folgenbe SDarfteilung ber @d)id)tenfolge

mad)t un3 mit bem oerfieinerungMeeren llrgebirge befannt, auf

weldjeS weiter folgen: ba3 UebergangSgebirge , ba3 @tein!ol)ien^

gebirge, ba£ Äupferfdjiefergebirge, ba3 Steinfalggebirge, ba£ Qura*

gebirge, baS Sftolaffengebirge, enblid) bie ^eubilbungen. 3)iefe

©intljeilung nennt böiger einfacher unb beffer aU bie alte, au§>

falfdien ^orftellungen über bie @ntftet)ung3gefd)id)te ber @rbe tyx*

oorgegangene in ^primär*, ©ecunbär* u. f. vo. (Gebirge mit Unter^

abtljeilungen. £)ie SM de be3 gewichteten Kobens ber ©rbrtnbe

berechnet böiger auf wenigftenS e i n e Wt e i l e. SHie biefe 6d)id)ten

finb gebilbet unter SBertyältmffen, bie nie anbere waren, als l)eute,

nie gab e£ in ber @efd)td)te ber@rbe anbere Gräfte, anbere ®efe£e

!

2öa3 jefct llrgebirge Reifet, war einft 9teubilbung unb in fei*

nem anberen 3uftanbe, aU unfere genügen ^Reubilbungen , welche

it)rerfeits bereinft llrgebirge fein werben. £)a3 relatioe Stlter ber

6a)id)ten beftimmt jidj befanntlid) nad) üjren organifd)en @infd)lüf*

fen, unb bie $erfd)iebenl)eit biefer ©infdjtüffe, fowie bie Trennung

ber einzelnen '6d)id)ten gab p bem ©ebanlen $eranlaffung , bie

(Srbe l)abe einft plö|lid)en gewaltfamen ^ataftropljen unb IXmwäl-

pngen unterlegen. $on allem biefem ift nid)t3 roafjr. böiger

fpridjt bie intereffante $ennutt)ung aus, bafj aud) unter bem
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ttrgebirge Grbfd)id)ten liegen mögen, raeldje ben un£ befannten

gleichen unb organifdje tiefte enthalten. 2lud) non bem Urgebirge

felbft behauptet er, baß baffelbe einft Spiere unb ^flan^en umfdjloffen

tjaben fönne, beren Sftefte aber wegen ber tiefen nnb burd)brim

genben SBeränberungen, weldje biefe<3 ©ebirge im Saufe unenblidjer

geiträunte erlitten fjat, für un» ntdjt me^r erfennbar finb. 2)arau3

mürbe natürlid; bie unenblid) raidjtige unb alle unfere bisherigen

Slnfdmuungen über ben Raufen werfenbe (Schußfolge refultiren,

ba$ ba$ £eben auf ßrben, foweit unfere £enntniffe reiben, feinen

Slnfang gehabt fyabtl

ftur 2öedf)fel berßebenSformen, nid)t be3 Sebens felbft, finb

un3 befannt, unb unfer erftaunter $lid begegnet, mo er fid) audf)

t)inwenben möge, nur ©w ig feiten!

2)aß bie ©rbraärme in ber £iefe ber @rbe bebeutenber fei,

al3 an beren Dberftädje, rcenn aud) in fetjr Betriebener unb un^

regelmäßiger 3una ?)
me

r
mürbe fdjon weiter oben erwähnt, unb e£

fragt fiel) je|t nur nad) beren SÖoljer? nad) ifjren ClueHen. 2U£

biefe Quellen bekämet böiger: $erbid)tung, Bewegung

unb Stoff umfa|. Söie bie Söärme in ber größten Sliefe befdjaf^

fen fei, ift un£ unbefannt. $>te tjeißenQuetlen unb bie $ u l

*

cane beweifen, ba$ wenigften£ an einzelnen Stellen bie Grbwärme

ju fel)r bebeutenben ©raben gefteigert fein muß, aber nid^tS berede

tigt ju ber 2lmtaf)me einer allgemeinen ftetigen äMrme^unaljme

nad) Snnen bi3 gu glutflüffigem guftanbe. ßrjeugt bie (Srbe fort*

mätjrenb Söärme in iljrem Qnnern, fo oerliert fie foldje nid)t min*

ber fortwäljrenb nad) Slußen, aber in bemfelben SJcaaße, in welchem

fie oerliert, erzeugt fie aud;. ®atjer ift an eine fortbauerube 2lb=

t'ütjlung ber dhrbe nidjt ju benfeu, unb wie e3 jegt ift, fo ift e§

ewig gewefeu, fo wirb es aud) ewig fein! £)ie ganje ©efd)id)te ber

Grbe fefet fid) sufammen au3 emigem Aufbau unb au3 emiger

3erftörung. £as 33 äff er ift e£, meldjes befanntlid) mit nie

ruljenbem (nfer an ber 3erft°rutI9 oer Gebirge arbeitet. 2)er
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feftefte ©rcmit wirb gerbrodjen unb serbrödelt burd) in feine gugcn

eingcbruugene3 nnb barin gefrierenbeä Gaffer. SÖite bie ® letfd) er

an biefem äßerf ber 3erfiöruug uuunterbrodjen mithelfen, ift nid)t

mtuber betaut unb namentlid) an ben ©djioeiger ällpen gn be=

obacljten, wcldje früher uiel tjötjer getoefen fein muffen. 3)ie f. g.

£>ernntterung ber ©efteine ift golge ber mit Äotjlenfäure ge*

fdjiuäugerten Dtegengüffc. (Sbeufo bebeuteub ift bie medjanifdje Ätaft

unb ^Jirt'famt'ett ber ©tröme unb iöädje, unb bie Waffen von ©toff,

meldje glüffe anbauernb wegfdttuemmen, finb ungeheuer. «Sie nmr*

ben in gegebenen geraumen bie gange (Srboberflädje abtragen unb

au^ebenen, wenn nid)t auf ber anbern ©eite gleite ober äfynlidje

Gräfte an fortwät)renbem Stufbau ttjätig mären. Sllfo nid)t in ben

großen, un£ auffallenben Sljätigt'eiten ber 9Ratur, fonbern in bem

unbeachteten ©taube, lueldjeu ber $ad) alttäglid) uns oorüberfütjrt,

liegt ba$ Ungetreuere unb 3Jtäd)tige. $ein ©eftein ift ber ©ewalt

be3 2öaffer3 unzugänglich; felbft im $ af alt unb im geuerftein

finbet man in bereu Qnnerm üeine mit Söaffer gefüllte §öl)len,

meldje burd) ba$ gufammenrinuen be* in bem ©eftein enthaltenen

äöaffer^ entftauben finb. 3« Sergroerfen rinnt ba$ Gaffer au£

allen SBänben, wotjer ber be^eidmenbe 9iame „53ergfd)weij3". gort-

wäljrenb ift ba£ Gaffer beschäftigt, einen großen £t)eil be£ 23oben3

awcpwafcfyen, anzulangen, it)m feine löSlidjen 25eftanbtt)eile %n

ent§iel;en. Namentlid) gefdjietjt bie3 mit benfalj* unb falf^tjal-

tigeu 53obenfd;id)ten, unb bie3 get)t fomeit, baf3 barnad) oft beben-

tenbe ^obenetnftürge entfielen. Süefe (Sinftürje füllen fid) mit bem

Söaffer ber $äd)e ober giüffe unb bilben ©eeen. 2llle ©eeen

ber ©djroeig finb burd) Slufiöfung mächtiger $altfd)id)ten entftan-

ben im Saufe von Millionen unb aber Millionen 3<#en. £)iefe£

fortioätjrenoe 2lu3wafd)en unb gufammenfiufen be£ 23oben3 ift fo

bebeutenb, bajs baburd) gan§e £änberftreden unter ben $oben be£

Meeren oerfinfen lönnen.

Sergftürje unb (Srbbeben finb ebenfalls nid)t3 weiter,

SB üa) 11 er, 'Jlu« Statur unfc äBiffenfc^aft. 2. ?iufi. (>
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als golgen biefer gefd)ilberten 2lu3laugung be3 Kobens. £)ie @rb^

beben entfielen, inbem §ot)lräume im Qnncrn be3 Kobens, roetdje

burd} jene StuSlaugung entftanben fmb, plöfclid) jujammenfinfen.

2)af3 Gsrbbeben bnrd) Söafferbämpfe entfielen follen, ift gan^

unmögiidr, baS äöaffer würbe gar ntd)t im ©taube fein, bi$ ju

bem innern (Slutfyerb voranbringen, wenn ein fotdjer uortjanben

märe, ©benfo menig tonnten $ nie an e im ©taube fein, einen £l)eil

biefeS 3nt)alt<o gn £age §u beförbern, ba berfelbe anf "biefem meiten

unb engen Sßege längft erftarren müßte. 2)ie Tukane gehören

nid)t bem ©rbinnern, fonbern nnr bem ©d)id)tengebäube ber @rb*

Oberfläche an, nnb i^re pdjften £)if$egrabe erlangt bie 2ava roafjr*

fdjeinlicr; erft im Moment it)rer 2lu3preffung bnrd) Reibung, 3Ser^

brennnng üon ©afen n. f. m. — ginbet fo eine fortmäljrenbe $ er-

ft örnng ber ©rboberfläcfje bnrd) baS Sßaffer ftatt, fo arbeitet baf^

felbe anf ber anbern ©eite mit nid)t minberer Jlraft an beren etm*

ger Verjüngung. 3eber abftußlofe (See muß mit ber Qtit fal*

5 ig roerben, batjer aud) ba3 9üteer, ber größte «See ber @rbe.

tiefes ©al$ nnb bie bnrd) bie Ströme angeführten ©rbtfyeile lagern

ftd) fortraätjrenb anf bem ©rnnbe be3 9J£eere3 roieber ah nnb btl=

ben fo bie @rbfd)id)ten. Sß olger berechnet barnad), ba$ gnr Wo*

lagemng be3 uns befannten ©d)id)tengebäube3 ber @rbe 648 ^SRxU

lionen Qafyre nötrjig gemefen fein muffen — eine Otedmung, weldje

inbeffen nad) feiner Meinung jebenfallS nod) fiel &u gering auSge^

fallen ift. 9ta für nnfere Vorftettung, nicfjt für ba§ äöefen ber

2)inge ift bie Statur an fttaum nnb 3 e^ gebnnben. Qebe $er^

ftörnng gibt Stnlaß p 9?enbtlbnng, fomie jebe^teubilbung

notier einer 3er ftörnng bebarf; bie Statur ift oljne Anfang nnb

olnte @nbe.

Söeiter ermähnt ber Verfaffer, roie and) bie ßuft am Infban

ber (£rbrinbe tt)ätig ift, inbem ber SBhtb fortroätjrenb bem SD^eere

©taub unb (£rbe §ufüt)rt, raeldje §u 23obeu fluten unb in bie

6d)id)tenbilbung eingeben, (Sin bebeutenbereS Moment ber @rbbil=
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bung als biefeS ift bie fog. 2lnfd)üttung ber glüffe, meldte grofje

Sänberftrecfen aus bem slfteereSboben emporzuheben im Staube ift.

£)ie lombarbifdje Gsbene, ©ollattb, Belgien finb angefdrütteteS £anb,

unb ber Sftltein münbete früher bei Pin in baS 3Jleer. (Sbenfo

finb ber 9iü, ber !>Dtifftffippt Urfadje bebeutenber ^nfdtüttungen.

£)aS allermädjtigfte Moment ber $obettbilbung aber bürften

mir in ber groar langfamen aber ununterbrodjenen £t)ätigr'eit

ber $flan§en* unb 5^£)ierroelt üor uns Ijaben. Sßctyrenb

bie im Söaffer unlöslichen unb bem 9Jieere ^geführten Stoffe

in biefem fortraäljrenb t>on felbft pi 93oben finfen, fdjeibett bie $flam

$ett unb St^iere bie löslichen Seftanbttjeile auf bem Sfteere ab.

3unäd)ft benehmen fie bem SBaffer baburct), baf3 fie tt)m $ot)len

fäure entjieljen, bie gäljigfett, ben Balt aufgelöft ^u galten, unb

biefer faßt §u Soben. Slber nict)t bloS auf biefe, fonbern and)

nod) auf rietfad) anbere unb mannigfaltige 2Öeife, worüber uns

Solger riele r)ödtft intereffante Details mitteilt, finb bie im

Speere lebenben Organismen, unb §roar Ijauptfädtlid) foldje ber

fleinften unb unfd)einbarften 2lrt, an bem 2lufbau ber ©rbrinbe

befdjäftigt, unb fo erreicht bie iRatur, mie überall, baS@rofee nur

burdt baS kleine unb IX nfd) ein bare. Sie burdt Sermittelung

t)on £t)ieren unb ^flan^en auf bem ©runbe ber ©eroäffer gebil^

beten Sdtid)ten überbieten an $Md)tigfett weitaus biejenigen, weldje

fid) unter bem alleinigen ©influfj ber (Schwere gebitbet t)aben.

£)aS 3Jleer nerfklingt, mie mir gefeljen Itaben, bie Serge, aber

Heine, faum ftd)tbare ^r)iercr)en unb ^flän^en bauen bie Serge

unb geifert triebet in bemfelben auf unb grünben bie geftlänber

ber 3u!unft.

Sie tridjtigfte grage bei einer foldten Stiftung ber Geologie

ift natürlid) biejettige nad) ber (Sntftetjung ber Unebenheiten

ber (Srboberflädje ober ber (Gebirge — eine grage, meldte

befanntlid) bisher aus ber 9teaction beS feuerflüfftgen ©rbfernS

gegen feine ©rftarrungSrinbe beantraortet mürbe. Siele Uneben*
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Reiten entfielen nun nad) böiger otjne Zweifel, roie bereite ermähnt

raurbe, burd) bloße ßnnfenfungen; aber biefe reiben nidjt t)in,

um alle ju erklären. £)ie tiauptfädjlidjfte Hrjadje für bie @nt*

ftetjung ber ©ebirge ift tnetmefjr eine Skljnung nnb galtung

ber einzelnen @rbfd)id)ten unter beut £)rucf ber iljnen aufge*

lagerten SJiaffen, womit gugletd) eine innere Umfel^ung unb $rnftall^

bilbung mit ;ftad^iet)ung aenuanbter (Stoffe in bm Sd)td)ten felbft

oerbunben ift. Qu jeber ©eftein^fd)id)t bilben fidt) nadj) unb nad)

gafjllofe fleine $rnftalle, raeldje in einem anljaltenben 2ßad)^tl;um

befinblid) ftnb unb burd) if)re 2lu3bet)nung bk Sd)td)ten langfam

au3einanber* unb emportreiben. Ueberfyaupt unterliegen bie (£rb*

fdjidjten einer anbauernben inneren llmbilbung, bereu Sftefultate um

fo auffälliger werben, je tiefer eine Sd)id)te liegt, unb auci) im

Steinreid) tyerrfdjt ein nie rut)enber Stoffmed)fel, üou bm man

früher fätfcpd) glaubte, ba$ er nur auf bie organifdje 2Belt

befdjränft fei. TOtelft £)urd)feu<i)tung mit aufgelöstem $alf unb

foljtenfauren ßrben mirb loderet ©rbreid) nad) unb nad) §u feftem

«Stein, unb ein anljaltenbeS (Streben pr to)ftallbilbung geräubert

fortmäljrenb bie @rbfd)id)teu auf ba$ Slllerbebeutenbfte. Qu ben

91eubitbungen l)errfd)en bie Lebensformen ber ^flan^en unb £t)iere,

in ben Urgebirgen bagegen bie ^rnftalle. £)ie Xtrgefteine unb ©rantte

ftnb ni<§t au3 ©rfattung einer gtutflüffigen 9)taffe tjeroorgegangen,

fonbern au§> frnftaUinifdjer Ummanbelung von Sd)id[)tenfolgen, raeldje

ttjrer^eit Dtabilbung maren, unb §roar l)at biefer Vorgang überall

auf ber @rbe in gleicher Sßeife ftattgefunben. Slber ntd)t blo«?

eine geftaitlidje, fonbern auä) eine fortruärjreub ft offline

$eränberung ber ©efteine fiubet ^tatt
f

roobei bie mädjtigften 2tgen*

tien graei Säuren ftnb, weldje mir merlmürbigermeife al3 bie gwei

fdjmädjften Säuren ber 9tatur fernten. @3 ftnb bte $ol)len^

unb bie ä i e f e l f ä u r e. So ftnbet benn ein fortraätjrenbeS Sluffteigen

unb 9lieberftnfen ber Stoffe mit raftlofem 2öed)fel ftatt, unb ba$

öleidjgemic^t §rt)tfd;en Abtragung unb Grljebung ber (Srboberflädjje
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[teilt fiel) burcl) bic uämltdjen 3M<$te unb Vorgänge (jer. 2)ie

sJ£atur färbt ewig ab unb oerjüugt fiel) ewig; bie 3Belt gct)t ewig

auf unb ewig unter, unb* in bem Kreislauf beS Stoffes, ber

nirgenbs feblt, rubt baS legte ©cbeimntß alles 2)afeinS.

$)er legte unb, wenn möglidj, bie früheren 9lbfd)nitte an Qn*

tcreffe nod) überragenbe 2lbfcbnitt beS ^olger'fd)en 53uc^e^ be*

l;anbelt bie (55 ef d^ t rf)te ber untergegangenen ^flanjen*

unb 5tl)iertuelt, oljne welche baS Söort (Srbgeftaltung ebenfo

wenig möglieb gewefen wäre, als baS SDafein jener SBelt felbft otjne

ben $oben, auf bem fie ftd) entwidelt l)at. Sllle unfere früheren

l)ierl)er gehörigen Slnfdjauungen finb auf baS Sieffte erschüttert, feit*

bem man bie Urgebirge als baS anfielt, was fie wirflieb finb,

b. I). als umgewanbelte üfteub Übungen, unb feitbem man

ben ewigen Kreislauf gmifc^en Urgebirge unb ^Reubilbung erfaßt

tyal ®er Sd)luß, baß §ur 3^it ber ttrgebirge fein organifdjeS Seben

beftanben b<*be, ift nun ntc^t meljr mögliel). 3)aS Urgebirge felbft

bätte ol)ne ^flan^en unb %\)kvt nid)t entfielen lönnen ; bmn obne

$alf gibt es feinen gelbfpatf) ober Kranit (ha ber d)emifd)e ^roceß,

bureb weisen gelbfpatb gebilbet wirb, baS ^orljanbenfein t>on $alf

notbwenbtg forbert), unb "obne $flan$en unb Stetere gibt es feinen

$alf. 2111er $alf ift ©r^eugmß ber orgamfdjen Söelt. 6o lange

ber oben gefebilberte Kreislauf beS ©cbiditengebäubeS beftanb, fo

lange l)aben aueb $ftan§en unb Stetere gelebt, ©o wenig mir aber

r>on einem 1 nf an g ber Scf)id)ten wiffen, fo raenig wiffen mir von

einem Slnfang ber organifeben Söelt. 25ie alte 2lnfd)auung, wor*

nacb biefe einen Anfang gebabt b<*ben foll, nennt böiger einen

„Nobler glauben". @S ift eine ^batfacbe, baß tyutt nod) £l)ier=

arten aus ft er ben, unb biefe ^fjatfac^e läßt bem $erfaffer gufolge

feinen gweifel über baS einftige ©rblüben ber Slrten. 2)ie

2lrten finb nid)tf eit ©wigfeiten oor^anben, wie (£$olbe annimmt, fon=

bexn fie fommen unb gelten, wie MeS auf ©rben. £)urd) ©rtöfd)en

früherer unb burd; auftreten neuer Strien ift bie ^flan^en* unb
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S^iertoelt in einer fortbanernben allmäligen $eränberung begriffen,

dagegen tjerrfd)t eine gemiffe ©onftan§ int ©ebiete beS lleinften

SebenS ober bei einigen gleiten Slrten non ^Pflängctjen nnb %\)kx*

djen, raeldje §u allen 3^iten an bem 23au ber ©rbfdn'djten tfyätig

gen)efen ftnb. -ftnr ber ändere 2lnfd)ein tjat uns verleitet §u glauben,

bog periobentoeife ben 8d)id)tenbilbungen entfpredjenbe 9ieu*

fdjöpfungen ftattgefnnben ptten. £)ieS ift nid)t bergall, nnb ge^

trennte ^Abteilungen l)at es in ber @efd)id)te ber ßrbe nie

gegeben. 2)te Statur !ennt feine SIbfdt)nttte , fonbern nnr ftetige

Cnttraicfelung. — 9lie ftnb bie organifdjen ©eftalten größer ober

raunberlicfyer geraefen als t)eute; nnr t)at ftd) bie ©röße ober 2öun*

berlidjfeit in anbern Wirten gezeigt, als bleute. 2Iud) bie änderen

nnb fttmatifdjen ^Bertjältniffe ber Erbe, benen man fotnel ©infing

anf bie organifdje ©ntioicfelung ber $or^eit jnfd^rieb, ftnb niemals

mefentlid) anbere geraefen als tjeute; niemals mar eine allgemeine

gleichmäßige Söärme über bie Erbe verbreitet; utdjt einmal eine

allgemeinere 2öafferbebecfung, als t)eute, mag ftattgefnnben fjaben.

2ln otelen Qrrtljümern über bie organifdje $orraelt nnb itjre $e^

bentnng ift bie große 3ttangelf)aftigfeit nnferer paläontologifdjen

$enntniffe fdjulb. £)ie alte Qbee einer anffteigenben EntraicfelungS*

gefdt)idt)te ber organifdjen SBelt muß aufgegeben raerben. Wan

fyat @ibed)fen im primär* nnb Säugett)iere nnb $ögel im ©ecunbär^

©ebirge gefnnben; fortroätjrenb raerben neue Wirten entbedt, nnb

fogar im UebergangSgebirge raurbe turglid) eine (Sibedt)fe aufgefunben.

2Xuc^ bie Qbee fpäterer Entfaltung §ufammengefe|ter Urgefd)öpfe

ift unhaltbar. 3u^amme,n9 e ?e^e Naturen gibt es aud) tjeute nod).

Ueberall ergeben bie neuen gunbe 2öiberfprüd>e gegen bie alte

Sluffaffung ber Dinge unb ben @Iauben an eine ftetige, auffteigenbe

Reihenfolge unb ßntraidetung. poliere ©ruppen treten uor ben

nieberen auf, unb menn mitunter gortf d) ritte bemerkbar ftnb, fo

fielet man anbrerfeits aud) Rüdf d) ritte. §öl)ere formen nehmen

mit ber fteit an 3a^ ab , niebere ju; bei anbern bemert't man
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eine retjellofe 3U* uut) 2Umol)me. folget f<$lief$t mit bem @e*

ftänbntf?, b af? ba$ C
s
> o

f e u be3 organtfd&ettgormentüed&feU

itoclj uidjt gefunben fei!

Qu einem Scljlufi .Kapitel „,3fla$gebanfen" betitelt, gibt böiger

ju, ba$ ein fortfdjrcitenoer @ntmidelung*gang ber (iTbe nnb if)rer

(S5efd;led;ter mol)l angenommen werben bürfe, aber nnr für einzelne

3eiträume, nidjt für ba$ grofte @an3
e. ,^n biefem bemerfen mir

nnr einen emigen Hretylauf, eine emtge :©ieberfct)r , eine enblofe

2$ieberf)olung ! Qm Uebergang*gebirge liegt nidjt ber Anfang ber

organifdjen Söelt cor uns. 2Bas mar alfo oortjer?? ^tbe rtatür*

ltdje 9lrt, einerlei ob organifd) ober unorganifd), fdjeint iljre befon-

bere längere ober füttere UmlaufsgCtt Du tjaben, nad) beren

^ollenbnng fie einer anberen 2Irt ^3Iai3 mad)t. 2ü>er inbem bie

2lrten mieberfeljren, geigen fie, bag e» nidjt* Steuer nnter ber

Sonne gibt, nnb baf3 2nie<8, wa$ fommt, fd)on einmal bageroefen

ift. „Unenbltd)!" „@mtg!" — 2)a» finb bie Söorte, meiere um8

bte 91atur oon aEen Seiten entgegenrnft, fo menig aud) nnfer

fdjmadjer, an 9laum nnb 3^t gefeffetter
v

^erftanb bie bamit ner^

bnnbenen begriffe 9n erfaffen oermag!

©tel), 3)u fegelft untfonft — fcor 2)ir Unenblidjfett!

©tel), 25u fegeXft untfonft, piger, and) hinter 2)ir!

vSen!e nteber, 2Mevgebanf, Sein ©efteber.

Äüljne «Segtevin ^fyantafie,

2Birf ein mut§lofe§ Stnfer §ie!

£)iefe£ finb in fnrger SDarftellung bte ©mnbgüge etne^ 23ud)e3,

beffen Seetüre un£ footel 51t benfen nnb 3u empfinben gibt, baft

ber ^rittfer ftd) barüber befinnen mufe, rao er mit ber Sdjilberung

feiner eigenen ©ebanfen nnb (smpfinbungen beginnen folt. deinem

unter unfern Sefern, ber and) nur oberflächlich mit bem bisherigen

©ang nnb Qnrjalt ber geologifdjen SJeorien befannt ift, !ann e3

entgangen fein, in meld)' bebeutenbem nnb unvereinbarem 2öiber=
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unb nrie bicfc ße|teren, meint richtig, atte3 bisher für maljr ©efyal*

tene in biefem Steife ber Sßiffenfdjaft über ben §aufen ftür^en

muffen. 3Me ©ntftefjung ber (ürbe au3 einer ©lutmaffe, bie ehe-

malig gleichmäßige Temperatur ber ßrboberflädje , ber fcnerflüffige

©rbfern, bie GsrftarrungSfrufte , bie ©ntftetjung ber (Gebirge au3

einer Sfteaction be3 ©rbinnem gegen fingen, bie Grllärung ber

Grbbeben, 33ulcane nnb Reißen Quellen au<8 bem nämlichen 33er*

tyältmfj, bie ©ntfteljung ber frnftattinifd)en Urgefteine avß gefdnnol*

jenen nnb erfaltenben Waffen, ber batjer rü^renbe ftrenge ©egen*

fa| graifdjen trrjftatlinifdjen nnb gefristeten ©efteinen, ber Anfang

ber organifd)en Söelt anf (Srben nnb bie anffteigenbe Stufenfolge

ber organifdjen ©efd)led)ter — attcö biefe<3 nnb trieleS 2Iel)nlid)e

maren bisher, troisbem ba§ 33eftreben, bie Vergangenheit ber @rbe

aU irjre an^einanbergeroHte ©egenraart jn begreifen, immer ftärfer

nnb allgemeiner raurbe, bod) faft allgemein angenommene nnb fanm

beftrittene geologifdje ©laubenSfäfce. Sitten biefen Sä^en fud)t bie

r>on 33olger vertretene Stiftung ein @nbe §u machen nnb bamit

nicr;t nnr in ber ©eologie, fonbern and) in ber großen 5ftenge all*

gemeiner nnb pt)ilofopl)ifd)er Meinungen, raeldje bi§> ha anf jene

@<r|e gebant morben ftnb, eine totale IXmraäljung ^eroor^nbringen.

Slber alle berartigen Schlußfolgerungen finb verfrüht, fo lange utdjt

feftfteljt, ob unb meldte raiffettfd)aftlid)e ©eltung bie 33olger'fd)e

9ftid)tung gerainnen, unb ob fie trau iljren oljne 3^eifet gal)lrcid)en

raiffenfdjaftlidjen ©egneru mit ©lud ober Unglücf befampft werben

rairb. 33i3 bcüjin fann man nur fotriel fagen, ba$ bie 33 olger 'fcfye

3)arftellung auf ben unbefangenen unb mit naturraiffenfdjaftlidjen

Gegriffen vertrauten Sefer überall einen ungemein überjeugenben

(Sinbrud mad)t. tiefer (Sinbrud finbet feine Urfadje barin, baf3

bie 33olger'fd)e Strjeorte, raeldje ftd) in Ijoljem ©rabe raieber bem

alten unb, raie man glaubte, ju ©rabe getragenen üftep tu ni 3 mu3

nähert unb bem je(^errfd)enben^lutoni3mu3 ben $rieg erklärt,
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mir bic einfadjfien, natürlichen unb unferer täßUd;cu Seobad&tmtg

gfttganglt<$en Vorgänge px ©rflärung ber (Srbgefdjidjte Ijerbeijteljt.

@l ift alter unb oberfter ©runbfa| ber "Jioturforfd)itug, baß fern*

liegenbe unb Ijnpotljctifdje Urfadjcu %ux (Srt'läruug oon Sftatttr*

erfdjciuungeu uidjt |e»betge§ogen werben bürfcit, fo lange nät>er^

liegenbe unb tu ber Söirlltdjfett ©eiftriele finbenbe Urfadjen zur

©rfläruug auSrcid)cub ftttb. ^Inn ift bie plutoniftifdje %t)eorie

offenbar ntdjtö weiter als eine ignpottjefe, unb obeubrein eine ziem*

lid) gewagte, -iftiemcmb t)at bie (srbe tu feurigem ober glutflltfftgem

3uftaub geferjen; aber man ualjm es fo an, weil biefe Slnnatjtne

olle (Srfdjeinuugen an ber (Srboberfladje befrtebigenb erflären §u

tonnen fd)ien. 3)ie ^olger'fdje Sljeorie löft aud) baS TOtjfel,

aber auf eine einfachere, weniger gezwungene, Ijanbgreiflidjere unb

natürlichere Söeife; fie erklärt alles aus Vorgängen unb SBevplt*

niffen, weld)e fortwätjrenb ganz in berfelben Söeife unter unfern

3lugen an ber $3obengeftaltuug wirffam ftnb. 3)af} nad) biefer

Sbeorie baS Sßerf ber ©rbgeftaltung enblofe Zeiträume umfaßt,

fauu itjr moljl nicf)t zum ©dwbeu angerechnet werben; im ©egen^

tljcil l)at bie langfame Üfitfrfung oon 3al)rtaufenben weit mefjr

innere 2öal)rfcl)eiultd)feit als plöfclidje ober gcwaltfame üataftroptjen

unb Umwä^ungen. $orauSgefe£t, ba$ bie miffenfdjaftlidjen 23e=

loeiSgrünbe, auf welche fid) böiger ftü^t, richtig unb auf biet>or*

liegenben ^crljältuiffe auwenbbar ftnb, unb oorauSgefe|t, ba$ feine

£l»corie wirt'Iid) baS p erflären im ©taube ift, was fie erflären

foll, tarnt man tfyr twm ©tanbpunfte ber sJlaturforfd)ttng aus nur

Erfolg wünfdjen, fo laut unb fjeftig aud) baS jammern unb 2Be^

tlagen berjenigen fein wirb, welche barin eine neue @tüt$e beS

alles <pöf)ere leugnenben Unglaubens, ber „grauen tobten £f)eorie

beS Materialismus" erbliden werben.

Söiberfpredjenb mag in böiger 'S ©ebantengang gefunben

toerben, ba$ er an bm ©ingang feines £htcf)eS, baS bodj beioeifen

will, ba$ ber Anfang ber (Srbe nie anberS gewefen fei, als itjr
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(gube, bie Ä'aut^aplace'fdje (SntnricfchmgSfyeorie ber @rbe fegt

unb feine gufthnmung bap erficht 6ud)t er ftd) $nmr über biefen

$unft auf (Seite 16 §u erflären, fo reicht bod) bie ©rflärung Kt$t

aus, imb „freifenbe ©raigfeit jto ber ©efcl)td)te ber ßrbe" ift unijer*

einbar mit Gntftefjung biefeS SBeltförperS aus einem llrmeltnebel.

Qnbeffen l)ätte böiger ftatt feiner unbefriebigenben eine anbere

©rflärmtg abgeben fönnen, roeldje, tute ber Verfaffer lanm jroeifelt,

jeben 3)enfenben einftraeilen befriebigt tjaben mürbe. @r fjätte fagen

fönnen : 2öenn bie Slftronomie unb im (Entlang mit ifjr fo manche

anbere aus ber 9caturmtffenfd)aft gefcppfte Vermutungen es als

marjrfdjeinlid) , menn nid;t als gemiß erfreuten laffen, bafj bie

©onnenfpfteme unb bie §immelStorper ebenfo eine temperär 4nbi*

tribueHe, mit ©eburt, £)afein unb Verfall eintjergetjenbe @yiften§

befigen, mie jebeS uns bis jefct befannte natürlidie ©tngelbafein;

menn es bemiefen werben fann, bajs unfer 6onnenfr)ftem, fomit

aud) unfereßrbe, entftanben fein unb bamit aud) bereinft mieber

einem enblid)en Verfalle entgegengehen muß; menn aus allem

biefem l)ert)orgel)t, baß unfer planet unb feine Vetoot)ner bis barjer

einen beftimmten, natürlichen ©ntmid'elungSgang burd)gemad)t Ijaben

muffen — fo !ann bie neue djemifd^prjnftfalifclje Geologie biefen

Erfahrungen gegenüber nichts meiter als fagen, baß es ifjr bis

jefct auf iljrem gorfdmngSgebtete nod; nid)t gelungen ift, bemjenigen

fünfte $u begegnen, an meinem fiel; bie Vergangenheit ber erb*

gefd)id)tlic^en (Sntmicfelung beutlid) an bereu ©egenroart anfnüpft

— ma$ übrigens and) um fo weniger ju nermunbern ift, als ftd)

bie $enntniffe, meldje mir oon ber Erbrinbe befigen, bis jefct nur

auf bereu atlerchtßerfte bünne 6d)idjte befdjrcmfen. Vielleicht bürfen

mir oon ber fpäteren gorfdmng hierüber genauere 2luffd)lüffe er*

märten; nielleidjt audj merben mir fpäter einfeljen, ba$ felbft in

bem uns (Srfennbaren eine, raenn aud) nocl) fo mäßige unb auf ben

äußeren ober erften 2lnblid unfidjtbare Söanblung befteljt, roeldje,

allerbingS mit §ülfe unermeßlicher 3etoäume, bie Erbe oon £ebenS*
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alter jtt Lebensalter unb enbltdj $um Wrabe füljrt. gfftt einen

foldjeu mäligen ($ntwid!elung3gang in ber ®efd)idjtc ber @tbe unb

itjrer 5Beiüol;ncr fpredjcn überhaupt troß ^olger'S (Sinrebc fo oiclc

(Srtinbe unb £ljatfad;en, unb begegnen ftd) in feiner 2(nerfenmtng

fo oiele gorfdjer in ben oerfd)iebenften 9üd)tungen ber äittffenfdjaft,

baf; iuo^I bie $olger'fd)e Stl)eorte, null fie bauernbe Slnerfennung

erwerben, fid) genötigt fel;en wirb, ftd) mit bemfelben auf trgenb

eine 3Beife in ©inflang ^u fetten. Sd) lieftlid) freilid) wirb immer

unb überall oje Sttjatf ad)e 9fted)t behalten, welche, fo tnelbeutig

fie aud; oft fein mag, bod) jule(5t bie einzige Sfttcfytfdjnur unfereS

2)cnr'en<3 in Söiffenfdjaft unb $l)ilofopl)ie bilben fann unb mufj.

2)ic Slmtfadje f)errfd)t! „©ine einige %l)atfad)e", fagtgrauenftäbt

(ber 9JcaterialiSmuS 2c., Seip^tg 1856), „oermag bie ©nfteme ganzer

3al)rl)unberte über ben Raufen §u werfen unb gange SBibliotfyefeu

in Sftaculatur ju oerwanbelu. ©egen bie %l)atfad)eu fyilft fein

Sträuben unb fein ^ßrotefüren ic, 2c." Unb follte bie üftaturforfcfyung

Ijeute eine einige ^Ijatfac^e aufftuben, weldje alle unfere bisher für

wat)r gehaltene allgemeine Meinungen auf ben $opf ftetlen würbe,

fo fömtte man bod) nicl)t anberS als fid) füll barein ergeben, unb

ber reblidje Genfer ntüjgte oerfudjen, feine ©ebanfenarbett oon

$orne anzufangen. MerbingS füt)rt biefe Sfteftgnaüon ben %lady

tfyeil mit fiel), baf3 bie auf fotdje äöeife gewonnenen Meinungen

einem anbauernben 2öect)felri unb Sdjwanfen je nad) bem 6tanbe

ber empirifdjen $orfd)ung unterworfen finb — ein 9cad)tl)eil, ben

bie aus bem pl)ilofopt)ifd)en ©ebanfen gefloffenen „6nfteme" nid)t

ober bod; mcl;t in foldjem Wlaafo beft^en. 3lber im ©runbe ift

biefer 9cad)tt)eit bod) wol)t nur ein fdjeinbarer; benn er folgt mit

9cotl)wenbigfeit aus ber natürlichen tlnftd)erl)eit menfd)lid)er fc
fenntmft unb fann erjer als ^robirftein einer ächten, erfafjrungS^

mäßigen unb auf reblid)e ©rfenntnift ber 2Mjrl)eit gerichteten

^pi)itofopl)ie gelten. (Sine alleinfeligmadjenbe $l)ilofopf)ie fann es

fo wenig geben, wie eS eine aEeinfeligmadjenbe ^trdje gibt. $iel^
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leicht wirb fiel) bie „Pjüofopljic ber gufunft" feine anbete lufgabe

meljr [teilen, aU biejeuige, bte burd) bie gortfdjritte ber einzelnen

SBiffenfdjaften jebe^mal gewonnenen allgemeinen (Srgebniffe gu t)er^

geidmen nnb biefelben entweber nnter allgemeinen @efid)t3punften

gufammengufäffen ober allgemeine, ba§> pt)ilofopt)ifd)e Qntereffe

berüljrenbe ©runbfä'fce au3 tynen abzuleiten. (Sie mirb bann fein

tm'e ein weid)e<8 ©ewanb, raetd)e<§ ftd) an ben Seib ber 2öiffenfd)aften

anfdjmiegt nnb jebem Quam ber 9Jcu3feln, jebem (Schwellen ber

Slbern freien Spielraum lägt, aber nicfyt meljr jene3 ftätjlerne

^angerljemb, ba§ etjebem bie freien ©lieber ber Sßiffenfdjaft

gufammenfdfmürte unb erbrüdte. Qebe einzelne S)i3ciplin be3

menfcpdjen 2öiffen3 mirb ftd) babei gang frei unb ungefytnbert

bewegen nnb in ber $f)tlofopl)ie fernerhin nic^t meljr eine geinbin

ober 3)e<opotin, fonbern eine greunbin unb Wienerin erblichen, in

beren ©lang fie t^ren eigenen $tvfym wieberfinbet.

3n folgen ^Betrachtungen fonnte ba$ $olger'fcf)e SBud) ha*

burdt) anregen, ba£ e£ in einer 2öiffenfd)aft welche fo naljen unb

faft unmittelbaren SBejug auf einige ber tridjtigften allgemeinen

fragen Ijat, bie ben äftenfdjengetft befd)äftigen !önnen, eine auf

tljatfäd&lidje gorfdjung gebaute Umwälzung einer 9ftenge un3 bi^ljer

lieb geworbener Meinungen einzuführen fud)t. 31tmr # DMe

Umwälzung nic^t fo gang neu, wie e3 rieHeid)t fdjeinen tonnte,

fonbern im 2Befentlid)en f$on burd) bie arbeiten be3 berühmten

Sßifdjof vorbereitet worben; unb $olger'3 gange $tid)tung ift

eigentlich nidjtS weiter als ber reinfte unb entfdjiebenfte 2Iu3brud

jenes burd) ben ©nglänber St) eil guerft angebahnten triffeufdjaft*

lidjen SeftrebenS, alles 9tomanl)afte aus ber @efd)id)te ber @rbe

möglid)ft gu entfernen unb biefe ©efd&idjte aus lauter folgen $or^

gangen unb 9laturfräften ju erklären, wk wir fie nod) Ijeute unb

uuauSgefeitf unter unfern Singen an bem lufbau ber (Srbrtnbe

wtrffam feiert. 2öie weit fidE) babei freilid) fein fo feljr weit

getriebener SIntiplutoniSmuS wirb rechtfertigen laffen, fann nur
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bie 3u^unW lehren, Vorerft mag man ftd) mit bem ©ennun

genügen laffeu, bafj jebe neue Widjtuug in ber unffeujdjaftlidjen

(Srforfdjung ber (Srbgefdjidjte ba£ unuatürüdje ltub Sagenhafte

au£ betreiben in eine ftetS weitere gerne jurüäbrängt. „2)te alten

yjh;tl;en fdjnmtben, nnb bte Vereinzelung in ben -iftaturerfdjeiuungeu

geljt and) fyter uneber in ber (Sinfidjt nuter, baj3 einige wenige

grojse
sJlaturgefe|e bie gange 9Jtanuid)falttg!eit be<o 2ÖeltaE3 binben

nnb regieren." (©irarb.)



Mb unb über Sctjopentjauer-

(1859.)

„®ie ^rctge, ob eine ^»itofo^ie atfjeifttfd)

fei, ftingt einem *|$§i(ofo:p§en ebenfo nmnber*

ftä), tote etroa einem üD?att)ematifer bie $fage,

ob ein ®reied grün ober rotlj) fei."

91. <Sd}o p e n Ij a u c r.

£)ie @d)openljauer'fd)e PjHofoptjte J)at ein eigentfyümlidjeio

cdjicffal erlebt. Sdjon t)or 40 Qatjren geboren nnb in bie 3Belt

getreten, blieb fie inmitten be£ lauten £reiben3 ber p^tlofop£;ifd;en

©röjgen in ber erften §älfte biefe£ Qatjrtjunbertio in £)eutfd)lanb

faft gän^lid) unbeadjtet, nnb erft eine Stimme be3 2lit3lanbeS r>om

Qaljre 1853 in ber engtifd)en SBeftmtnfter 9teoiera gab tyaupt*

jädjlid) Slnlajg, bafc man anf einen Wlam aufmerffam mürbe,

melden jener Slrttfel al§> einen Wlöxtym ber Söaljrljeit nnb als

einen t)on ber @dmlpf)ilofopl)ie Unterbrächten barftellte. Die Briefe

non Dr. 3. ^ranenftäbt über bk Sd)opent)auer'fd)e $l)ilo=

foptjie )klikn fid) bann bie Stufgabe, ba§ SBerftänbntfc berfelben

and) für ba§> größere Sßubltfum möglid; ju madjen. ©djopen^

l) au er '3 Inftdjten l)aben feitbem einen §roar fleinen, aber, mie e3

fdjeint, fel)r begeifterten $rei3 non Inrjängern ermorben, nnb ba§>

3ntereffe an benfelben fdtjetnt nod) ntcljr §u= als abjuneljmen. *)

*) ©eitbem Dbige§ gefdjrieben rourbe, fyaben ©d;o^eiU)aner
1

$ 2(nfang§

roenig beamtete ©djrifteu mehrere Auflagen erlebt, imb fein @t;ftem $at jum

tintfte(;en einer gangen Literatur xUnlafs gegeben. 3)icfe ffcäten (Erfolge ber*

fd)önerten bie legten Sage be8 SlWauucS, toeldjer als einfamer ^Uofofclj) in

ftvanffiirt a. Tl. lebte nnb in biefer Stabt im ©ebtember 1860 ftarb.

Stmnerf. jur peiten Auflage.
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Slbgefetjen von iljrem 3ft>ertl; ober Unwert () tjaben fte btefeS gewift

jum Sljeil ber pljilofoplnfdjeu 9tatfyloftgfeit jtt oerbanfeu, in meldje

wir feit bcm SBorfiber&ug ber legten pljtlofopljtfdjen „©lansperiobe"

geratljen finb. 9Jton Ijat bas> Sitte aufgegeben unb fetjnt ftd> nad)

etwas ütteuem, oljne nodj beftimmt ju miffen, worin es befielen foll.

3n foldjer Stimmung greift man nad) Willem, am liebften aber nad)

einem Stjftem, meldjeS mit einem fo t)ot)en ©rab oon ©elbftoer*

tränen auftritt, wie ba$ 6 d)0 p ent) au er 'ftije, unb weldjeSbetjauptet,

enblidj ben Rexn ber äBafyrfyeit gcfunben %u tjaben. ®ewi|3 würbe

man nod) weit metjr barnad) gegriffen tjaben, wären Sdjopen*

tjauer'3 ©djrifteu nid)t in einer bem allgemeinen xßcrftänbnijs

wenig gugängiidjen gönn gefabrieben, unb böte fein Srjftem felbft

neben feiner großen ßuvixfityt nid)t einen allgu eigentt)ümlidjen

unb beu gefunben 3ftenfd)ent)erftanb, auf ben übrigens 6d)open-

fyauer tbtn beSwegen ferjr fct)led)t ju fpredjen tft, abfdjred'enben

Public! bar. tiefer Slnblic! trat natürlid) in allen ^Beurteilungen

ber ©djopentjauer'fdjen $t)iiofopt)ie in 23üd)ern ober 3eüfTriften

in ben ^ßorbergrunb unb war gemeiniglich mit foldjen Kommentaren

begleitet, ba£ bk ^JMjr^atjl ber Sefer e3 für unnötig gehalten

tjaben wirb, jtd) mit ben @in§elt)eiten eine» folgen SpftemS burd)

Seetüre feinet Urhebers felbft weiter begannt ju madjen. Unb in

ber £t)at, wenn Sdjopenf)auer'3 gan^e Sebeutung in bem

®runbgebanfen feinet ©oftemS rutjen würbe, würbe ber Sefer burdj

fein Sßerfäumniß faum etwas oertoren tjaben. Slber Sdjopen-

ijauer'S intereffante unb bebeutungSoolle Seiten rutjen anberSwo

als ba, wo er felbft feine §auptftär!e fucfjt, unb bk lußenbinge

feinet ©nftemS wiegen fdjwerer, als baS ©nftem felbft. üftidjt in

feinem ©vunbgebanfen, aber in ber 2iuSfüt)rung beffeiben legt

er ein ptjilofopljtfdjeS ©enie unb eine güUe oon tontniffen an

ben Sag, weldje, anberS angewenbet, Schopenhauer oießeidjt

51t jenem Reformator ber ^tjtlofopljte gemadjt tjaben würben,

weldjen unfere geit fo feljr Ijerbeifeljnt. Wät $ebauem fteljt man
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eines ©eöanfentyftemS aitf§ei;ren, baS fdjon im Gntfteljen ben Mm
beS Unterganges in fid) trägt, nnb fragt fid), maS ans tl)r tjätte

werben tonnen, menn fte in richtigere $fabe geleitet roorben wäre.

2öal)rfd)einlid; ftünben wir in einem foldjen galle an einem an*

beren ^nnt't, als an bem mir je§t fielen, nnb mürben nnS nidjt

immer nod; oergebtid) bemühen, btn alten ©anertetg $n oerbanen.

älber and) fo, mie 6d)open^aner nnn einmal ift, fann nnfere

Seit fo 9)cand)eS nnb gerabe für bie gegenwärtige ©ntroidelnngStnfe

ber ^l)Uofopt;ie VebentfameS ans itnn lernen, baf$ eS für baS grofje

^nblitot ber Wltyt lolmt, benfelben and) nod) anf anbere Sßeife,

als bnrd) blofje Vernrtljeitnngen feinet ©ijftemS ober aber bnrd)

©djriften, meiere felbft roieber ein eigenes ©tnbinm erforbern, knnm
ju lernen. Sollte fid) an^erbem ber eine ober anbere nnferer ßefer

bnrd) bie Seetüre biefeS 2lnffa|eS gum ©tnbinm ber ©djopen*

Ijaner'fdjen ©Triften felbft angeregt füllen, fo glanben mir ilm

gum tmranS oerfidjern ju bürfen, bag er bie baranf oerraenbete

Seit nidjt berenen wirb. 2)ie ©änge, welche ein geiftiger SJtinirer

mie ©cfyopenl)aner in ben liefen ber ©ebanfenmelt anfraüfjlt,

finb mert'raürbig nnb für benjenigen, ber l)ineinbtid't, frndjtbringenb,

and) menn fie ftd) nod) fo meit von ber großen £ecrftraj3e entfernen

follten. ©egen biefe §eerftrajse tjat nnn einmal ©djopenljaner

als felbftftänbiger nnb bie 2ßal)rl)ett anf feine Sßeife fndjenber

Genfer eine tiefe nnb inftinetioe Slbneignng, nnb menn man an

nnfere lettfe pt)itofopt)ifd)e Vergangenheit fid; erinnert, fo mufj man

pgeben, ba§ biefe 2lbneignng einen met)r als bloS fnbjectioen

$rnnb l)at. £>ie gorm, in melier ©djopenl)aner feine ptjilo^

fopljifd)en Vorgänger nnb 3 eit9 eriolf^n angreift, ift allerbingS bk

Regeln be§ SlnftanbeS üerletjenb; aber in ber <&ad)t ift feine fd)on

vov oielen Qatjren nnb als jene äJMnner nod) baS l)öd)fte Slnfeljen

genoffen, anSgcfprodjene 93ieinnng biefelbe, meldje in ber ©egen=

mart beinahe allgemein geraorben ift. 2lnf3er biefer fritifd) negi^
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renben 9flid)timg gegen bie pljilofoptjifdje Vergangenheit t)at aber

and) ©djopenfyauer tro£ be£ fnbjectionbeaüftifdjen Urfprnngs

feinet @t)ftem£ nod) fo mandjes Slnbere mit ben mobernen refor^

matorifdjen SBeftrebnngen in ber ^l)ilofopt)te gemein, ba$ fd)on

biefcr Umftanb allein fein 6tubinm empfetjlensomertt) machen mnfcte,

märe er and) burd) fid) felbft nidjt fo intereffant, mie er ift. SBill

man fid) bie IMlje geben, ba$ 31>at)re in feiner P)ilofopf)ie fo

meit mie mögtid) oon bem galfcfyen %u fdjeiben, fo mnft Sdjopen^

fyaner and) jejst nod; einen gemidjtigen ©infln§ anf bm ©ang

nnferer angenblicflid)en pt)ilofopt)ifd)en (Entmicfelnng üben, ©inen

Verfnd) biefer Slrt foll ber uorliegenbe 2(nffa|$ machen nnb mittele

einer gan$ nüchternen, t)anptfäd)lid) au3 natnrmiffenfd)aftlid)en (ix*

fatjrnngen hergenommenen Kritif jene ©djeibnng §n beroirfen ftreben.

$)abd mirb ber Sefer genug oon bem 3nt)alt ber ©djopen^

fyaner'fdjen $t)ilofopt)ie felbft erfahren, nm fid) menigftenS ein

nngefätjre^ Urteil bilben ju lönnen. Mit einem folgen Verfahren

mitbgroar @d)openf) an er felbft, foEteifmx biefer ^Inffag §u ©eftdjte

t'ommen, fe£>r menig jnfrieben fein; benn feine fefte nnb §temlid)

nnoerblnmt an3gefprod)ene Meinung get)t batn'n, baß in 60 ober

100 Qatjren fein 6t)ftem, al£ ba$ einzig richtige, $t)iiofopt)ie nnb

ßeben betyerrfdjen mirb. 9)?ag man nnn and) über eine foldje

Ofleinnng lädjeln, fo mirb man bod) ba3 l)ot)e ©elbftberonfttfein

6d)openf)aner'3, nadjbem man i£)n gelefen, begreiflid) finben

nnb nid)t al£ an£ blojser ©itelfeit hervorgegangen anfeuern @r

t;at oor allen fingen bie fefte nnb mit üoEem $ed)te in feinem

ganzen Söefen mnr^elnbe Ueber^engnng , bafj er nid)t nm anderer

Vorteile mitten ober bem <perfommen gemäß fcfyreibt, fonbern baß

e§ u)m, mie jebem ädjten ^tlofoptjen, ernftlid) nnb reblid) nm

bie gange nnb ooEe Sßatjrfyeit §n tyun ift; er befigt ben nnmiber^

ftef)lid)en £)rang be» ädjten gorfdjer^ nad) £td)t nnb Stnfllärung

nnb oerad)tet tief jebe 2lrt „pt)ilofopt)ifd)er llnrebltdjfeit", meid)e

leiber in £)entfd)lanb fo lange tjerrfdjenb mar. £)a3 (Spielen mit

»ud>ner, SliiS SHatur unb aBiffeiiidjaft. 2. 21ufl. 7
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großen, aber im ©runbe leeren SBorten ift irjm auf ba3 äujgerfte

juwiber, obgletdj er feibft nid)t gan§ oon einem geiler freigefproctien

werben lann, ber ficr) leiber in unfere beutfcfye ^{jilofoptjie wie ein

unheilbarer $reb3fd;aben eingeniftet t)at. «Seine lluerbittlidjt'eit

gegen Qrrttjum unb Unwatjrrjett brüdt ficr) in ben üortrefftidjen

Porten au£: ,,£)arau» folgt, bag e3 feine priotlegirten ober gar

fanctionirten Qrrtrjümer geben rann; ber Genfer foll fie angreifen,

wenn and) bie 9)cenfd)t)ett gletdt) einem Traufen, beffen ©efdjwür

ber 2trjt berührt, laut babei aufjdfjrte" — unb feine 2lnrjänglid)r'eit

an bie 2öar)r rjeit in ber fräftigen ©teile: „£>ie Söarjrrjeit ift

leine £ure, bte fid) Untn an ben £al£ wirft, welche ir)rer nid)t

begeljren; oietmerjr ift fie eine fo fpröbe ©cpne, bajs feibft wer

\fyc 2We3 opfert, noct) nid)t il)rer ©mtft gewift fein barf." 28äre

©d)openr)aner ba, wo er aufbaut, ebenfo fcrjarffinnig unb oor*

urtr)eMo3, ebenfo unoerfötmlid) gegen leeret Söortgepränge, wie

ba
f
wo er Iritifirt ober rtegirt, fo würben wir gwar lein 6rjftem

be3 fubjecttoen QbealtömuS oon xrjm erhalten rjaben, bafür aber

eine ©umme tum 2üar)rr)eiten, welche war;rfd)etnlid) weit fctjwerer

wiegen würben, aU bie von itmt angebiid) gefunbene Söatyrrjett.

SBeniger auf ba$ ©nftem, aU me^r auf bie 2lrt feiner luSfütjrung

unb auf fein SBeiwerf, welcfje^, gefonbert oon jenem, in ^in gan$

anbereS Sidjt tritt, wirb batjer aud) bie folgenbe £)arfteliung irjr

§auptaugenmerl ridjten.

Qrgenb ein ©runbprincip §u entbeden, aus bem fid) alle @r*

fdjetnungen ber un3 bilbenben unb umgebenben SBelt al3 aus einer

oberften ober oberen llrfacfje genügenb ableiten ober erklären laffen,

ift oon je ba$ (Streben ber ^rjilofoprjie unb ber ^tjilofopljen ge^

wefen.* 6djopenr)auer finbet biefe^ ^rincip neuerbing^ in einem

Gftmtöif bem er btn fonberbaren tarnen „SÖillen" beilegt,

©onberbar muft man biefe SBe^eicfmung be3f)alb nennen, weil

fie früher in är)nlicr)er Sßeife niemals bagewefen ift, unb audt) in

ber $t)at in irjr gar nidtjtö liegt, wa3 eine fold)e ©ebraudjmacrjung
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rechtfertigen tonnte, $ragt man suncidjft, wa$ nnter bem SBort

SiHlle 51t oerftetjen fei nnb biäfytx barunter oerftanben mürbe, fo

antwortet ber ^Ijnftolog, tt)eld;er Ijier am meiften competent ift,

ba$ man bamit eine beftimmte Sleufterung be3 f. g. animalen

8eben3 be^eidme — obenbrein eine im üßergleid) 31t ben fjöljeren

pft)dnfd)en Functionen $iemlid) untergeorbnete nnb auf gleicher

pljnftologifdjer 6tufe mit ber fogenaunten (Smpfinbung fteljenbe,

metdje ftd) tticrjt einmal burd) bie gan§e organifd)e 2öelt unb

gar nid)t in ber unorganischen oer breitet finbet. 60 fdmnerig

aud) burd) bie neueften ©ntbecfungen ber üftaturforfcljung bie ftrenge

Untertreibung §raifcben Steter ^ unb ^Pflanzenwelt geroorben

ift, fo be§iet)t ftd) biefe^ bod) nur auf bie einfachen unb bie Ueber^

gänge gurifcfyen beiben 9?aturreid)eu t)ermittelnbeu gormen, mäljrenb

im großen ©air^en baS $orl)anbenfein ober ^id)toort)anbenfein

einer ädjten Söiüen^äujserung immer als baS fidjerfte Unterfdjetbung^

merfmat jroifdjen STtjier unb ^3flan§e gilt; unb bie $erfud)e, meldte

Schopenhauer madjt, um aud) in ber ^Pflanzenwelt ba§ $or-

tmnbenfein eines SBitlenS nad^uweifen
, finb ebenfo üerunglücfte,

mie biejenigen, meldje §u t>erfd)tebenen 3Men gemacht mürben, um

in ber ^flan^e bie (Srtften§ einer ber tt)ierifd)en äljnlidjen ober t)er*

manbten Seele aufpfudjen. £>er 9?ad)meiS eines 2öiUenS in ber

unorganif djen 9Jatur nun gar ift, obgleidj ©djopenljauer

felbft einen folgen üerfudjt, gar nid)t ju führen — auger burd)

Lebensarten. 3ftag man fid) baljer aud) breben unb raenben mie

man motte, fo mirb man feinen faltbaren unb bem gefunbeu

90tafd)ent)erftanb einleud)tenben $runb IjerauS^ufinben im ©taube

fein, melier Semanben oeranlaffen fönnte, jenen eingefdjränften

begriff in ber SBeife §u nerallgemeinern unb gum ©runbprincip

aller £)tnge $u ermeitern, mie biefeS (Schopenhauer getrau fjat.

£§ut man es bennod), fo perlägt man in bemfelben 2tugenblid

ben eigentlichen begriff, von bem man ausgegangen ift, unb gebraust

nur baS benfetben pfälltg be^eidjnenbe SBort, um ein llnerflärteS
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burd) ein jroeiteS ebenfo Unerklärtem 511 erklären. 2)enn ber Söille,

rote ifm Sd^openljauer anfielt, ift nidjt merjr SÖUle, fonbern

ein ganj anbereS, rjörjereS, allgemeinerem nnb bunflerem ßtmam,

meldjem baburcf), bafc man em 2öille nennt, beber an £td)t, nodj

an Bebeutung genrinnt, ßbenfo rooljl fyätte em Schopenhauer

XYZ nennen fönuen, nnb mürbe baburdf) nnr ber für ifm aller^

bingm fatale IXebeiftanb eingetreten fein, bafc an ber Stelle bem oon

irjm gefunben ©erlaubten miebemm ein ©efudjtem geftanben

f)ätte. ßvoax rjat Sdjopenljauer, meldjen neben feiner fnftema^

tifa^en Befangenheit bod) bie ©mpfinbung für ba$ rairflid) SBatjre

nie gan§ oerläfct, foldje ©inraänbe ooraumgefefjen nnb %u befeitigen

gefud)t — aber nid)t mit ©lud £)inge, §u benen bie ©rfaljrung

nnb ber einfädle Berftanb von üorn^erein „Dlein" fagen, tonnen

aud) nidjt bnrd) bk fnbtitften pfjiiofop l)ifdjen 2lumeinanberfe|ungen

gerettet merben nnb laffen roorjl ben ©dmrfftnn nnb bie ©ialectif

if)rem Berttjeibigers bemnnbern, überzeugen aber nid)t. 2)ie 2lum=

fälle 6d)openl)aner^ gegen bm gefnnben aftenfdfjenoer*

ftanb, anf rceldjen er fid) bofy in anbeten fingen fo oft gn

ftüfcen genötigt ift, ftnb bafjer nnr Berbacf)t ermecfenb. &abti ift

Schopenhauer felbft genötigt, aumbrücflid) ^ugefterjen , bafe

ber Segriff „Söilie" bei u)m eine größere Slumbeljnung erhält, alm

er bimrjer rjatte. liefern 3u9 eflan^ni§ reicht l)in, um ben ganzen

von il)m gemalten ©ebraud) bem SBortem Söille alm einen 9JtUJ3 =

braudf) barpftellen. &enn morjin foEten mir fommen, raenn em

jebem $t)tIofopt)en erlaubt märe, SBorte, mit meldjen man einmal

beftimmte Segriffe $u oerbinben \iö) gemannt l)at, nati) Belieben

über biefen Begriff rjinaum §n ermeitern nnb in einem ganj anberen

ober auegebeljnteren Sinne §u gebrauchen, atm ber Sprachgebrauch

zugibt! 2)ie babr/lonifdje Bermirrung fönnte nid)t ausbleiben, bie

iötllfür märe auf Den Sljron gefegt, nnb jener pt)ilofopf)ifcf)e (£rjar^

latammmum, gegen ben Schopenhauer felbft fo eifrig anlampft,

nriiroe nod) merjr aU bimljer fein §aupt ergeben. Man tann gerabe
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(Schopenhauer um fo weniger ein foldjeS $erfal)ren geftatten, als

er baS sJMmlid)e an 2lnberen fetjr fyart jn tabeln weifj. 60 wirft

er auSbrücHid) Spinoja oor, baft er bie 2Borte mijgbraucfyt jur

93ejeid)nung oon Gegriffen, meiere in ber ganzen SBelt einen anberen

Warnen Ijabeu, wie ©ott für SBelt, 9ted)t für ©ewalt, 2ßiile

für Urteil n. f. w. Spinoza mar ba§n ttjeilwetS burd) ändere

$erl)ältniffe gezwungen, wäfyrenb (Sdjopenljauer in ber Sage

war, bie SDinge bei il;rem wahren Warnen nennen %n lönnen.

2lber nod) meljr, als bnrd) bie (Srtyebung beS SöillenS jum

©runbprineip ber Sßelt, entfernt ftd) Schopenhauer oon ber

$alm ber nüchternen gorfdmng bnrd) ben jweiten §auptbeftanb^

tfyeil feines SnftemS ober burd) bie weitere Slnffaffung ber Söelt

als Sßorftellung. 2)a es nad) iljm nichts Reales aujger bem

SßiEen gibt, nnb bie fict)tbare SBelt nnr eine Dbjecttoation ober

SBerförperung biefeS SßiHenS ift, fo er!ennen wir and) biefe SBelt

niä)t als etwas aufjer, fonbern nnr als etwas in nnS SBeftnb^

lidjeS ober als nnfere SBorfteHung. 2Bir wiffen baS Dbject oon

ber SßorfteHnng gar nidtjt §u nnterfReiben, fonbern finben, bafc

beibe nnr eines nnb baffelbe finb, ba alles Dbject immer nnb ewig

ein ©ubjeet oorauSfegt nnb alles Dbject nnr SBorfteliung beS @ub;

jeets ift. @S gibt lein Dbject oljne 6ubject, nnb bie 2Mt, wie

wir fie lernten, ift nid)t an fid), fonbern nnr in ber $orftellung

benlenber Sßefen oorljanben. „SDie Söelt ift meine $orfteünng"

ober ein ©eljirnppnomen. @ie pngt an einem einigen gäbdjen,

nnb biefeS gäbcfyen ift baS jebeSmatige SBewufctfein, in welchem fie

haftest. $on bem erften 2luge, ba<3 fid) in biefer Söelt öffnete,

nnb wäre eS baS eines QnfectS, bleibt nad) Schopenhauer baS

2)afeiu ber ganzen 2öett abhängig. „£)ie ©omte", Reifet es, „bebarf

eines SlngeS, nm §u leudjten." £)ie objeetioe SBelt eytftirt bafyer

nnr als Sßorftellung; wenn üftiemanb fie oorftellte, würbe fie nid)t

oorljanben fein. — £)te einfache nnb notfjroenbige ©onfequenj nnn

ans einer folgen SlnfcfyammgSweife, weldje in irjrer obigen SDat;
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ftellung ans lauter eigenen Söorten Schopenhauer')* §ufammen^

getragen ift, wäre bie ßeugnung ber Realität ber Stuften^

raelt, unb würbe fid) Schopenhauer §u biefer ©onfequenj

beFennen, fo tjätte er nid)t^ weiter getljan, al§> von neuem eine

$arabor> au3gefprod)en , meldte fid) von $eit ju 3 e^ *n oer

^()ilofopf)ie aU 2lu»ftuf3 be<3 E)öd)ften fubjectinen 3beali3mu3 raieber^

ijolt I)at unb raeldje einer ernftlidrjen SSiberlegung uid)t bebarf.

Slber Schopenhauer §iel)t jene (£onfequen$ nid)t unb erfcfyraert

baburd) fefyr ba3 Ftare ^erftänbnife beffen, raa3 er eigentlich fagen

will. @r erfennt bie Realität ber Slufeenraelt ausbrücflid) an, pole^

mtftrt auf ba£ Ijeftigfte gegen gierte, melier nad) tljm ba§ Dbject

au3 bem Subject rjertrartreibt, unb gefyt fogar fo weit, bie Seugnung

ber Realität ber Slufeenraelt ,,tc;eoretifd;en @goi$mu<o nnb %o&
f)äu3terei" 51t nennen. Stuf ber anberen Seite raieber fampft er

gegen ben 3Jcateriali3mu3, raeldjer nad) ilmt al3 ber abfolute

©egenfatj gid)te'3 ba£ Subject au3 bem Dbject Ijen) ortreibt, unb

behauptet, in ber TOtte ^raifdjen beiben gu fielen, inbem er raeber

t)on bem Subject, nod) t)on bem Dbject au3gef)e, fonbern trau

ber $orftetlung. Söürbe nun Schopenhauer auf biefe 2öeife

unb inbem er bie Realität ber Slufeeuraelt anerfennt, nid)t3 weiter

fagen raoEen, al3 ba$ biefe für fid) beftetjenbe unb unabhängige

Slufeenraelt ber $orfteHung ben!enber SBefen bebarf, um fubjeetit)

erfannt $u raerben, ober ba% fte fid) in einer ^ßorftelluug fpiegeln

miiffe, um geraufet ju raerben, fo raürbe er eine ebenfo einfache,

aU natürliche 2öaf)i*f)eit au£gefprod)en Ijaben, raeldje unfere3 2Öiffen3

nod) niemals t)on irgenb Qemanben ernftlid) beftritten raurbe unb

raeldje baljer nid)t baju angetan ift, um aU ©runbbeftanbtfyeil

etne3 neuen pf)ilofopl;ifd)en SnftemS &u bieneu. SXber offenbar mül

Schopenhauer merjr al§> biefe3 fagen, inbem er, raie rair gefetjen

Ijaben, bie reale Söelt trog ber ifjr gugeftanbenen fRealttät in ein

befttmmteS $erl)ältnifj ber 2(b gängig feit tran ber ^orftelhmg

benfenber Söefen t»erfei$t. „$)ie Sonne bebarf eine3 Singet, um §u
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leuchten." äfcidjtä nun fann bei crfatjrungemäfngen ^orfdjung

wibenuärtiger fein, aU ein foldjer -SJtffjbraudj ber fubjectinen

©rfenntnifequclic uub eine foldje unnatürliche 23ermengung be3

Grfennenben mit beut 31t Grfcnncnbcn. Sfolf jebem ©dritte, bm
bie ^atnrmtffenfdjaft weiter twranfdjreitet, lefjrt fie un3 beutlidjer

bie gän$lid)e Unabhängigkeit be£ foSmifdjen $>afetn3 non ber ßrifteng

ber lebenben, gemtffermagen parafitifdjen SBübungen, welcfje fid) ba

ober bort m feinem ©djooge erzeugt Ijaben, fennen nnb geigt, roie

SBelt unb 9Ratur in ilrrem ewigen unabänberlidjen Sauf roeber auf

bie (Srjftens foldjer Söefen irgenb meldje Sftüdfidjt nehmen, nod) gar

baoon abhängen; unb wenn and) orjne fie bie Söelt geroig fid)

nirgenbwo in einer SBorftellung fpiegetn würbe, fo würbe unb müftte

fie bod) ntdjtSbeftoroeniger rjortjanben fein. 5Ricf)t nur wiffen wir,

ba£ e3 äöelten. gibt, wetdje uon feinen uns irgenbwie ärjnlid)en

erfennenben Sßcfen bewohnt fein tonnen, fonbern aud), ba$ unfer

eigener SBoljnplatj, bk @rbe, burd) enblofe 3eiträume rjinburd) war^

fdjeinlid) olme jebe3 woEenbe ober oorfteEenbe 2öefen eriftirte, unb

ba§ nad) bem allgemeinen unb nunmehr aud) für bie aftronomifd)en

Sßelten ernannten 9kturgefe| ber Sßeriobicität jebe3 tnbünbuellen

£)afein3 aud) wieber für fie eine 3eü kommen mug unb wirb, wo

fie im eigenen QtxfaU unb Sterben aud) bie auf tfjr lebenben 2Befen

p ©runbe gelten lägt unb ü)re Sltome ungeorbnet in bzn Söeltraum

jerftreut. Einern folgen 2Biffen gegenüber ba£ ©afein ber SBelt

oon ber $orfteIIung jener pfällig in irjr uortjanbeneu SBefen ab*

gängig madjen §u wollen, fann nur ba3 Sftefultat einer fid) felbft

überftür^enben Speculation fein, gwar ift Schopenhauer mit

jenen STljatfac^en burdjaus nid)t unbefannt unb bemüfjt fid) ner*

geblid), ba$ burd) bie ^aturfotfd)ung nadjgewiefene SBorfyanbenfein

oorweitlidjer unb namentlich rjormenf cfjlid)er Zeiträume mit

feiner £rj«rrie in ©inflang gu bringen unb burd) bie Trennung

ber „2Belt an fid)" von ber „Söelt al3 $orftelIung" bk Sadje

plauftbel $u machen. Qene gange früljere 3eit, wo fid) nod; fein
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2luge geöffnet tyatte, erflärt er für nid)t benfbar ot)tte ba3 er!ennenbe

Senmfjtfein, ja e3 gab bamal3 nid)t einmal eine 3 e^ Da nac*)

$ant — Schopenhauer (mooon nod) einmal bie 9tebe fein

rairb) 3 e^ nur e*ne t)on oen apnorifdjen gormen bes 23erouj3tfein3

ift. £)ennod) fdjeint Schopenhauer and) liier, roie bei manchen

anberen feiner 23et)auptungen , bas> eigene ($emiffen gefcf)Iagen §u

§aben. 2öenigften3 finbet ftd) in „^arerga nnb ^aralipomena"

(2-. 33b.) nnter bem Kapitel ,,©leid)niffe, Parabeln unb gabeln"

eine merfraürbige, fjierauf be^ügiidje Stelle, meiere bie Unabhängig--

feit be§ fo^mifdjen S)afein3 r>on ber $orftellung erfennenber Söefen

im SBiberfpmd) mit anberen lengernngen ausbrüdlid) anerfennt

unb roeldje sugleid) al3 ein 23eleg für Schopenhauer '3 fdmnutg^

r>olle Spraye E)ier eine ©teile finben mag: „Qn ber zSexi", Reifet

e% bort, „a!3 bie ©rboberftädje nod) an§> einer gleichförmigen ebenen

©ranitrinbe beftanb nnb gur (ümlftetjung irgenb eine£ Sebenbigen

nod) feine Anlage ba mar, ging eine£ 3ftorgen3 bie Sonne auf.

£)ie ©ötterbotin Qris, roeld)e eben im auftrage ber Quno ba^er-

geflogen fam, rief im $orübereilen ber Sonne §u: „28a3 gibft bu

bir bie 9Ml)e auf^ugeljen ? ift bod) fein 2luge ba
f

bid) malzunehmen

unb feine 3Qtemnon$fäule §u erflingeu!" 2)ie Antwort mar: „Qd)

aber bin bie Sonne unb gelje auf meil id) e§> bin; fet)e mid) roer

fann!" 9lIfo eine Sonne, bie feinet 2tuge3 bebarf, um §u leudjten,

unb feiner Sßorftellung , um ftd) barin §u fpiegetn!! eine Sonne,

bie rorljanbeu fein mürbe, and) menn ^tiemanb fie oorftellte!

2Beiter gibt Schopenhauer im feiten Q3anb oon „^arerga unb

^aralipomena" au*brüdlid) ju, baj3 bie natürüdjen Vorgänge and)

o o r Eintritt be£ ^eraufjtfeins eyiftiren mujjten unb eyiftirten, meint

aber bennod), baft biefe Vorgänge aufjertjalb eine* 23emuf3tfein3

nid)t3 feien, ja )id) nid)t einmal benfen liefen!! ©in 2)afein an

fid) follen biefe Vorgänge fo menig gehabt tiaben, mie^ie gegen*

raärtigen. 9flan fann barauf nur ermibern, baß, feitbem bie SSiffen*

idjaft bie ßjifteng ehemaliger geologifdjer @pod)en o^ne lebenbe
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2öefen nadjgemiefen ju rjaben glaubt, biefe (£pod)en uujaljligemal

oon 33teufd;eu gebadjt, gemutft, oorgeftellt, ja in 2lbbilbungen auf

Neffen unb Stl;eatent umljcrgefüljrt worben ftnb, unb bafe ber

Moment, tu metd)cm bie äöelt fiel) jum erfteumal tu einem 53 e =

wufttfein fpiegelte, für btefe ein gang irrelevanter, ja eigentlich

gar uid)t in ber SöirflidjEcit, foubent nur in ber ptjilofoprjifdjen

$bw be3 §errn @d)openl)auer oortjanbener gewefen ift, ba bk

(vnttoicfelung be3 tljierifdjen unb menfd;lid)en Setougtfeuv» eine gan§

alhnälige unb erft nad) unb nad) jur 3)eutlid)Eeit fommenbc gewefen

fein muß. Erwibert aber ©djopeuljauer, bag er felbft auf jenen

Content fein ($ewid)t lege unb nur behaupten wolle, bag »ergangene

wie gegenwärtige Qeitr&mte julefct bod; immer uuferer £>orftelIung

bebürften, um erfannt §u werben, ober ba$ e$ ftetö eine3 erfennenben

3Bef©t§ bebürfe, bamit bie objeetioe Söelt ^orftellung werben fönne,

fo bleibt oon feiner ganzen 2Seist)eit nid)t^ übrig, aU eine, wie

mir benfen, feljr triviale unb feiner Erläuterung bebürfenbe Söaljr*

rjeit. 3Jctt btefer 2öal;rfyeit tft aber nichts weniger al3 bie oon

6d)open^auer gewollte 2Ibl)ängigfeit be£ £>afein3 ber oor*

geftellten Söelt twn ber oorftellenben bewiefen unb ba$ ($egentt)eit

bauon burd) bie empirifdje S\>iffenfd)aft morjl auger 3n)cifcl geftellt.*)

Slber bk 35 orft eilung erfd)öpft, wie wir bereite geferjen

Ijaben, bei @d)openl)auer nid)t ba§ gan$e $)afein; fonbem ba3

eigentlidje unb innerfte SBefeu ber Söelt ruljt nad) irjm in einer

oon ber 2?orfielIung burdjauS uerfd)iebenen ©eite ober im Tillen;

er ift 211 1 e ^ ba^jenige, xdü3 bie 2öelt nod) auger ber

*) „(S8 leitetet auf ben erften $8\\ä ein, baft ein ©egenftanb ber äßirflidj*

feit unb bie 3?orfte(tung , tveldje ftir in nnferm ©eifte bamit »erbtnben, stoet

gan^ heterogene 3)inge finb, baß e§ in ber SÖ&trftidjfett ©egenftänbe geben

fann, oon weisen örir un§ feine 9?orfteÜung $u bitben Vermögen, bafj ioir

aber and; umgefetyrt un§ tnand?e 33orfteÜung inad?en fönnen, tveldje 5ioar

tnBgtidjertoeife ejriftiren fönnte, aber glcidnrol^ faettfd» ntdjt erifttrt. ^ebenfalls

liegt jnnfd;en ber ä>orfteÜung eineö meglid^eu ®egenftanbe§ unb ber 9?ottV

irenbigfeit feiner ß'rifteir5 gar fein togifa^eS 23anb." (£>. @d;effter, Körper

unb ©eift 2c, ^raunfd;n>eig 1S62.)
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SBorftellung ift. £>te Söelt aU Sorftellung ift nur eine Dbjeo

tioation be£ äöillenS unb beffen äußere Seite, mätjrenb er felbft

bie innere Seite be£ 3)afein3, feinen ©runb bilbet. £eben,

fid)tbare Söelt, @rfd)eimmg ift nur Spiegel be£ SöillenS, melctjer

biefen begleitet, wie ben Körper fein Sdjatten; in ilmen gefyt nad)

bem 2Iu$brucf Schopenhauer '3 beut SöiHen fein Spiegel auf,

in bem er fid) felbft erfennt, unb jtoar am t)öd)ften im benfenben

sJJtenfd)en.

£)iefe gan^e Unterfdjeibung, foraie ber Qbeenfrei^, au£ bem fie

fyeroorgegangen ift, finbet nun ttjren eigentlichen IXrfprung unb

gugleict; tyre ttjeilraeife (Mlärung in ber befannten t)on $ant

gemachten Unterfdjeibung ber fogenaunten @rf Meinung t)on bem

fogenannten £)ing an fid). Schopenhauer felbft erflärt, bajs

feine eigene Untertreibung bamit gan$ ibentifr l^b nur au3 anberen

^rämiffen hergeleitet fei; ferner $\afc fie jmar einen über $ant

t)inau3gef)enben, aber bod) gan$ auf ber uon biefem gelegten @runb*

läge berutyenben gortfdjrttt bebinge. 2)te ^ant'fdje @rf dt) einung

ift ibentifd) mit ber Sd)Dpenl)auer'fd)en 2Belt als $or-

fteltung unb ba§ £>tng an fid) mit ber Söelt aU Söille.

2113 Kantianer unb als fubjectber Qbealift djarafterifirt ftdtj

©djopen^auer ferner baburc^, bajs er gtit, Scannt unb Ur =

fä($lid)feit für aprioriftifr e , b. t). non aller ßrfaljrung unab-

gängige unb uor aller ©rfa^rung in uns liegenbe gormen unferer

[ubjectfoen Csrfenntnifj erflärt, „unb er bürfte bemnad)", mie Omtppe

treffenb bemer!t, „bod) joo|1 mefyr uon Sd)ulpl)ilofopl)ie an ftc^

Ijaben, als feine rfyetorifdjen Parteigänger it)m geben wollen/' $on

biefen formen unfereS QnteltectS ift nad) $ant unb ©c^open^

fyauer baS 2öefen ber 2) in ge unabhängig, batjer unferer Ueber=

legung unzugänglich 2)aS 2Befen ber 3)inge ift aber nad) $ant

baS £)tng an fi$, naä) Schopenhauer ber SSille. $on

beiben rairb alfo eine 2)ioerfttät beS Qbealen unb Realen ange-

nommen unb behauptet, bafc bie 2öelt §raei gänjUd) uerfc^iebene
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©eiten Ijabe, von beuen nur tue eine unferer (Srfenntmft jttgättgltdj

ift, bie anbete aber eiuig oerborgen bleibt. S)er Söiberfprud; nun,

ber für bie ^ant'fdje Unterfdjeibung oerrjängnifwoll geworben ift,

muß el uatürlid) and) für ©d)opcnl)auer werben. 93etbe über^

fpringen bie $luft, welche fte uad) ifjrer eigenen Stl)eorie

non bem £>iug ober oon ber 28elt an fid) trennt, auf

eine gemaltfame Söeife unb befolgen babei ein $erfal)ren, roeldje^

auf3 §aar bemjenigen gleicht, woburd) ftd) ber greifyerr v. 9ftünd)-'

Raufen an feinem eigenen (Schöpfe cm3 bent ©umpfe 50g. $8<mn

aber tro|bem aud) uon empirifdjen ©efid)t*pnnften au3 nid)t ge^

leugnet werben lann, baß ber lant'fdjentlnterfReibung wenigftenS

et\va$ 28al)re3 §u ($runbe liegt, fo F)at ©djopenljauer burd) feine

neuen unb feltfauten Benennungen ber IXnterfdjeibung felbft biefen

$orsug benommen unb $aut nid)t nerbeffert, fonbem nur

r>erfd)led)tert. —
Mit biefen furzen lubeutungen möge e3 nun aud) über ba$

eigentliche ©nftem ©djopenljauer^ genug fein; e£ !ann im

2lngefid)te ber mobernen auf ©rfaljmng gerichteten 2ßiffenfd)aft

nur meljr al§> eine jener fpeculatiren (Srftnbungen be^eidjnet werben,

an benen mir in £)eutfd)lanb fo reid) finb. Wefyx Qntereffe werben

unfere ßefer @d)openl)auer abgeminnen, fobalb mir ifym auf

anbere, mit feinem 6i)ftem nid)t in allju birecter $erbinbung

fteljenbe (Gebiete folgen. 2lud) l)ier merben mir oft baroefen, oft

aber aud) fefyr magren unb neuen unb immer geiftuoHen 2lnfid)ten

begegnen. 5Ramentlid) in ber 2lrt unb Söeife, roie er bie bisherige

®efd)id)te ber $t>ilof op J)ie benrtl)eilt, erfenneu mir §war

ben burd) fein ©nftem t)oreingenommenen, aber aud) ben ftarfen,

tiefen unb immer baä ©rofte unb ©an§e im Singe beljaltenben

(Seift be£ äd)ten ^rjilofoprjen. Xiefe Blicfe unb großartige @on*

ceptionen uereinigen fidcj mit ben au3gebreitetften $enntntffen, um

unferem g^talter einige feljr beljerjigen^TDertlje Serjren $u erteilen.

$or allen fingen fud)t 6d)open.l)auer ber burd) bie dniftlicfye
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P;ilofoprjie oerbannten unb verrannten altinbifdjjen 2BeiSl)ett

wieber ju-bem itjr gebürjrenben Slnfeljen $u oerrjelfen, wobei nun

freiltd) ju bebenden ift, bajgSdjopenljauer'S eigene pln'lofopt)ifd)e

®emütl)Srid)tung eine fe^r große @rjmpatl)ie mit ber meland)oüfd)en

unb fatatiftifdjen SMtanfcfyauung ber Qnber befürt, unb bafj btefe

legiere feinen Keinen ©influjs auf feine innere pt)ilofopl)ifd)e @nt^

roidelung geübt §u Ijaben fdjeint; benn überall fernen 2lnflänge

biefer 2lrt in ©djopenljauer'S ©Triften roieber. Qn beut

berühmten inbifdjen ^rafriti finbet er feinen 2öiilen lieber

unb oergleidjt ben $uftanb eines feine SJtyilofop^ie burcfybrungen

rjabenben 3flanneS mit bemjenigen, weldjen bie Qu ber bem §ur

pd)ften inbifdjen SöeiSbeit £)urd)gebrod)enen auftreiben. £)ie erfte

aller Religionen ift nad) Sdjopenljauerbie berühmte unb erhabene

Religion beS Vubbfja, beS grofeen SBeiSrjeitSlerjrerS , roeldje alle

anberen Religionen an innerem ®erjalt, nrie an 3<tf)l ttjrer Vetenner

roeit überragt ; namentlid) be!ennt nad) @ dj o p e n l) a u e r bie @ 1 l) i

!

ber £inbuS baS berühmte unb bem (£l)riftentl)um uorgugSweife

§ugefd)riebene ^rincip ber Siebe in einem weit rjöljeren @rabe,

als btefeS. 9Md)ftenliebe, SBotyltljätigfeit, ©ebuib, Vergeltung beS

Vöfen mit ©utem, $eufd)rjeit, IScefe u. f. ro., finb hk Stugenben,

meldte jene @tt)if aus Siebe $u il)nen felbft unb nidjt mit 9tüdfid)t

auf £ol)n ober ©träfe prebigt.

Stte gried)ifd)e forüorjl wie bie d)rifttid)e 2öeiSrjeit flammt

aus inbifdjen Quellen, legrere unter äguptif ci) er Vermittelung.

<Sel)r fonberbar finbet eS bal)er ©dfjopentjauer, bajs man nun^

merjr ben Qnbern burd) 23erel)rungSt)erfud)e etwas @htteS guttun

glaubt, nadjbem biefe non llralterS l)er religiöfe 2Infd)auungen

beftgen, meld)e bie uuferigen an ©eljalt unb £iefe überragen, unb

ba& man ilmen mit ber Qncarnation ©tjrifti etwas ReueS §u fagen

glaubt, nadjbem fie felbft nid)t weniger als neun Sncarnationen

2Bifd)nu'S befifjen. Ract) einer trefflichen <Sd)ilberung beS alt^

inbifdjen 9Jtytl)oS über Strafe unb Vergeltung Ijeiftt es j. V. an
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einer Stelle, weldje namentlid) in biefem Slugenblicf unferen £efern

boppelt iutereffant fein roirb : „QeneS non plus ultra mntt)ifct)er

$)arftellung l;aben bol;er s$utljagomS nnb pato mit Gewunberung

aufgefaßt, von Qnbien ober Slegupten Ijeriibergenommen, oereljrt,

angewandt u. f. \v. 2Btr hingegen fdjirfen nunmehr ben Grammen

englifd^e clergymen unb tjerrnlmtifetje Semweber, nnt fie aus TtiU

leib eines Befferen §u belehren. 2lber in gttbien faffen unfere

Religionen nie nnb nimmermet)r SBurjel; bie UrweiSljeit beS

9flenfct)engefd)leet)tS wirb nidjt uon ben Gegebenheiten

in Galiläa t)erbrängt werben 2c." Me BeMjrungSoerfuctje

ber ©nglänber in Qnbien fmb nad) ©djopentjauer bistjer ge*

fdjeitert nnb werben immer fct)eitera. lleberljanpt finbet bie W\-

fionSfuetjt ber (£nglcmber, forme it)re jübifdje Bigotterie, it)re <5av*

batljSfeier nnb SletjnlidjeS an ©d)opent)auer einen fet)r ftrengen

nnb oft furchtbare ©eifelt)iebe ertl)eilenben ^ritiler, nnb er l)ält es

Ibei jjeber Gelegenheit für unbegreiflich , wie eine geiftig fo t)oct>

ftel)enbe unb anbern Golfern als leuctjtenbeS Geifpiel ooranget)enbe

Ration in religiöfer Be§iet)ung fo albernen pincipien t)ulbigen

tonne. Sinei) t)on ben patonifetjen Qbeen glaubt ©ct)open*

l)auer, xvk von bem ^rafriti berQnbier, nad)wetfen ju tonnen,

bat3 fie mit bem $tant
1!
\ä)m £)ing an fiel) (welct)eS, wie wir

gefel)en t)aben, gleich bem ©et) ope-nt) au er'fctjen SSillen ift)

ibentifcl) finb. Qtjr ©piegelbttb ift bie SBcIt als @rfd)einung

ober (nad) ©ci)openl)auer) als Gorftellung.

9JUt ben ^ptatonüern nun beginnt nacl) ©d)openr)auer

bereits jene befannte unb bis auf unfere £age fid) erftreefenbe

Ausartung ber Ptlofopl)te, gegen welche fd)on fo t>icl unb immer

tjergebiiet) angefämpft worben ift. „Seit ber ©dwlaftif, ja eigene

iid) feit pato unb StriftoteleS", Reifst es an einer ©teile beS §aupt*

werlS, „ift bie pilofopt)te großenteils ein fortgefe^terSJHfj*

braud) allgemeiner Begriffe, wie j. G. ©ubftanj, ®runb,

Urfadje, baS ®ute, bie Gollt'ommentjett, bie Rott)wenbigfeit, bie
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äftögltdtfeit , bct<8 ©ein, ba§ SBerben u. f. vo." , unb ift auf biefe

2öeife nad; unb nad) unb julefet „ein bloßer Söortfram" geworben,

welker ftd) gunäd^ft am ftärt'ften bei ben ©cfjolafttfern au^gebilbet

f)at ©elbft Spinoza operirt mit folgen ununterfucf)ten unb §u

meit gefaxten Gegriffen. „Sie Neigung $u foldjem $erfafyren",

fagt ©djopenfjauer fetjr richtig, „mag $ule|t auf einer gerotffen

£rägf)eit be3 Qntellect3 berufen, bem e3 pt befdjmerlid) ift, ba3

Renten ftetö burdf) bie 2lnfd)auung $u controliren." £ocfe mar

nad) Schopenhauer ber erfie, melier barauf brang, ben Ur^

fprung jener pl)ilofopf)ifd)en begriffe ju unterfudjen, unb baburdj

auf bie 2lnfd)auüd)feit unb bie ©rfafyrung §urücffüf)rte. Sa3 3ftäm*

Ud)e tr)at $aco; fpäter in einem geruiffen Sinne aucf) $ant, ber

aber aucfy anfangt nod) in ber Sdjolafttf befangen mar unb über

ber fogenannten reinen 2(nfd)auung ju fefyr bie empirifd)e

t>ernad)läffigte. Sennoci) ift $ant nad) Schopenhauer berjenige,

ber bie fd)ofaftifd)e ^3t)itofopt>ie enblid) umgeftür^t unb baburd) bie

größte aller Solutionen in ber $ßf)tlofopl)te bewirft (jat. Sie

Sctjolaftif fängt Schopenhauer infolge mit bem ^ircfyenoater

2luguftin an unb prt mit $ant auf; tfyr @runbd)arafter

ift bie $eoormunbung ber $t)ilofopl)ie burd) bie jebe3*

mal t)errfd).enbe £anbe3religion. ftvoax machen smifdjen*

burcfy (£artefiu3, Bruno unb Spinoza 2lu3nat)men; allein

fie übten feinen ©influfj, ba bie beiben legten ju ifolirt maren,

unb ber erfte burd)au3 nocfy auf bem Boben ber fcf)olaftifd)en Be-

engung ftanb. Sie fyeroorragenbfte (£rfct)einung in ber ®efd)id)te

ber ^pijilofop^ie bilbet nun für Schopenhauer natürlid) fein

3)ceifter £ant, ben er ebenfo mit ßobe^erfjebungen überhäuft, mie

er beffen 91ad)folger in ben ©taub jiel)t. 9tid)t<obeftoroeniger begegnen

mir in einem befonberen 2lnfyange ju Schopenhauer '3 §aupt=

merf einer au3füf)i-lid)en Stvitii ber $aut'fd)en $l)ilofopl;ie,

meiere mit fooiel Scljarffinn unb BorurtljeMofigfeit bie Mängel

uon $ant aufbeeft, ba£ fie für benfelben gerabe^u oernid)tenb rairb
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unb bm 33evbacr)t efwecft, als fei e3 etgeutlidj 8d)opent)auer

mit feinen ^obe3eir)ebungen Äant'S ntd;t gang (srnft, unb als

t)abe er itjn nur meljr al£ ein nottpenbiges t>iftorifd>c^ gunbament

für feine eigene SDoctrin benufcen, beim al$ einen großen $r)ilo*

fopr)eu Jennjetdjnen wollen. 9iamentiid) oerwirft 6d)openf)auer

bie gange Kant'fdje £et)re oon ben Kategorien al3 oenoorren,

grunblo3, fid) felbft wiberfpredjenb ; nennt feine GrfenntnijHljeorie

einen unklaren ©alimatljta^ , über bem eine beftäubige SDunfeUjett

liegt, feine ßetjre von ber Antinomie fet)r parabor unb ben $unft

begeidjnenb, too einem berSSerftanb fülle ftet)t; irm felbft wunberlid),

unflar, confu£, unlogifd), fid; felbft wiberfpredjenb , mit SBorten

Mmpfenb, gewalttätig, oft fo bun!el, ba$ fein äftenfcr) barawo !lug

werben rann, unb befdjulbigt ir)n enblid), baft er oft in feinen tiefften

2lu$einanberfet3ungen oon gang wiUfürlidjen unb falfdjen 2lnnat)men

au<oget)e, unb ba$ er ben begriff twm 2Befen ber Vernunft nid)t

aufgellärt, fonbern oerwirrt unb t>erfälfcr)t tjabe. @£ bleibt fomit

eigentlich) nicr)t3 übrig, ai3 bk berühmte llnterfd)eibung ber

@rfd)etnung t)om £)inge an fid), in melier nun aEerbing^

na^) 6d)openrjauer Kant '3 grofee^ unb unfterblid)e3 $erbienft

fid) gipfeln foll. Slber felbft btefe3 SBevbienft oerfd)winbet als

folcr)e3, wenn man fietjt, wie @cr)opent)auer bm grogartigen

Sßiberfprud) aufbecft, in bm ftd) Kant babei üerwicfelt tjat, unb

ber betanntlicr) feiner gangen £t)eorie t»erberblidt) geworben ift.

Kant giet)t nämltd) nact) 6d)opent)auer ba3 $)ing an fidt) burdt)

ben ©djiujs l)erbei, bafc bie ©rfdjeinung bod) eine Urfadje tyabtn

muffe, wetdje nicr)t felbft @rfcr)eimmg fei — wätjrenb er bod) felbft

ba§ $err)ältnif3 uon Xtrfad)e unb Söirlung nur al3 eine gorm

unfere£ $erftaube3 unb bat)er nur als auf bin @rfd)etnung

felbft anwenbbar be§eidt)net ! ! Sllfo ift Rani auf falfctjem Söege

unb burd) falfd)e ^rämiffen gu einem fRefultat gelangt, ba$, an

ftd) richtig, burd) 6d)opent)auer neu unb beffer begrünbet fein

foE.
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(Somit bleibt julefct an $ant, zufolge feinem 6d)üler unb

Sßerefyrer Sdjopentjauer felbft, faum merjr SobeuSroertrjeS, als

an feinen brei berühmten 9?ad)folgern, meldte Schopenhauer „bie

brei berühmten ©optjiften ber sJ?ad) *£antifdjen ^kriobe" nennt

unb meldje er mit ebenfo unerbittlicher $erad)tung, als fdjneibenbem

£>otme oerfolgt. g)ie gan^e gaille eines oon ©eift, 2Bt| unb ©rob^

l)eit getragenen ©arfaSmuS läfet er über biefe llnglücflicrjen, welche

natt) itym bie gortbilbung ber $ an t'fd)en ^tnlofopljie nerf)inbert

unb unmöglid) gemadjt tyaben, auSftrömen unb [treibt 2tEeS, roaS

fie getrau unb gefdjrieben Ijaben, als unnügeS, elenbeS, auf lauter

Gljarlatanerie unb SBinbbeutelei berutjenbeS $eug von oem 23oben

ber äd)ten unb nad) SBa^r^eit ringenben P)ilofopl)te weg. ^Kament*

lief) gegen ben legten berfelben, gegen § e g e l , rebet er fid), fo oft

er auf il)n $u fpredjen lommt, in einen $orn r)inein, meiner itjn

felbft bie geroöl)nlid^ften Regeln Uterarifdjen SfnftanbeS uergeffen

läftt. „Sßinbbeutler", „@t)arlatane", „Sop lüften", „elenbe 2Bort*

Immer" gehören unter bie milbeften 23egeid)nungen , beren fiel)

(Schopenhauer in 23eptg auf 3*$^ Stelling unb §eget

bebient. § eg el nennt er einen „plumpen ßtjarlatan", einen „burd)*

roeg erbärmlichen ^atron", eine „pl)ilofopl)ifd)e DJMniftercreatur",

einen „geiftlofen, unroiffenben, IXufinn fdnnierenben, bie $öpfe burd)

beifpielloS rjoljlen Söortfram non ©runb aus unb auf immer beS*

organifirenben ^tjilofoprjafter", feine $t)ilofopt)ie einen „leeren,

tjotjlen, ba%n efelljaften Söortfram". Scfyelling'S $l)tlofopt)ie ift

„ein breifteS, oornet)mt{)uenbeS Sdnnabrouiren", ein „leichtfertiges

in ben £ag Ijinein fd)n)ä|en", bie gan^e $f)ilofopt)ie feit $ant

eine „alte s2ßeiber^ unb 9ftocfen^l)tlofopl)ie". 3)iefe üente, „gewohnt,

Sporte für ©ebanfen in galten", Ijaben „bie P)iIofopf)ie in $er*

ad)tung gebracht". Slnftatt'tant roeiter^ubilben, fjaben feine %lafy

folger tt)n entmeber mtj3ad)tet ober mißoerftanben ober gar gerabep

in fein ©egentljeil oerfeljrt, rote 3. 23. bie Umnmnblung ber $an t 'fdjeu

Trennung beS Qbealen unb Realen in bie fogenannte ^bentitätS^
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pl)ilofopf)te beweift. $on Charte ftu£ würbe ber föegenfafc be£

3bealen unb Realen auf bie %>atyi gebraut, twn $ant auf bie

@pi($e getrieben unb oon © Delling, welker wieberum bie 3 ben-

tität be^Qbealen unb Realen behauptete, wie ein gorbifdjer ftnoten

buvdjbauen. 2)afyer bie gan^e pt)ilofopt)ifd)e Literatur feit $ant

au^§uftreid)en unb wieber mit biefent r>on Dorne anzufangen ift.

2lbgefet)en aud) twn il)rem eben gefdnlberten principieEen ®egenfat$

§u $ant ift biefe Literatur nid)t^ als ein leeret, geift* unb reful^

tatlofeS ©piel mit Söorten ober Gegriffen, bei bem fid) ,,ba$ ©inn*

lofe fjinter ben bunflen Vortrag flüchtet" unb bei bem, fobalb man

biefe fogenannten 9Jti)fterien be3 abfoluten 2)enfen3 ifyrer S3er!leibung

enthüllt, „ba$ ©etjeimnig an ben £ag fommt, ba$ fid) fefyr gemeine

@eban!en t)inter folgern ^opanz t»on 2iu3bruc£ üerftecfen." „S)ie3

unfäglidje ©enügen an 20 orten", JjeiJBt e3 im zweiten 23anb beS

<Qauptroerfö in $ezug auf bie fd)lecfyte P)ilofopt)ie, „ift für bie

fd)led)ten £öpfe burd)au£ djarafteriftifd) , e§> beruht eben auf i^rer

llnfäfngfeit §u beutlidjen Gegriffen, fobalb biefe über bie tritnalften

unb einfachen SSertjältntffe t)inau3gef)en follen, mittun auf ber

6d)wäd)e unb Xrägr)eit ttjreS QntellectS, ja auf bem geheimen

^3ewufetf^ biefer, welches bei ®etefyrten t-erbunben ift mit ber

früt) ernannten garten 9totl)wenbigl:*eit, fid) für benfenbe SBefen au<^

Zugeben, welcher Enforberung ju begegnen fte einen folgen Sßox-

ratt) fertiger Söorte geeignet galten." $)iefe 2öortpt)ilofopt)i
%

e,

gegen welche 6djopenl)auer mit 9ted)t nod? weit unerbittlicher

ift, als bie mobernen @rfar;rung3pt)itofopf)en, madjt er, wieberum

mit 9fted)t, oor altem ben 2)eutfd)en zum Vorwurf, für weldje

Nation er überhaupt, obwohl felbft 25eutfd)er, feine befonbere $or*

liebe §u tjaben fd^eint. @r nennt fte Seute, welche „baS, was r»or

irjren güfjen liegt, in ben 2öolfen fudjen", ober welche „gewohnt

finb, Söorte ftatt ber begriffe Einzunehmen", unb erklärt ftcb mit

äßielanb einr>erftanben, ber e% ein llnglücf nennt, als ein £)eutfd)er

geboren §u fein

!

SSücfyner, 3lu8 ftatur unb OBtfi'enfcfyaft. 2. Olufl. 8
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Slber nidjt bloS gegen gid)te, ©d)elling unb §egel,

fonbern gegen bie gan^e 3unft ber ^ilofopljie ^rofefforen richtet

Sd)openl)auer feine tief oerwunbenben Pfeile, @r befdjulbigt

fie, bafe fie metjr um äufeere $ortl)eile ober um ifyrer Stellung,

als um ber 2Baljrl)eit miHen fdjreiben unb reben, unb bag tEjre

Sofung fei : Prinium vivere, deinde philosophari , mäljrenb im

©egenfage gu i^nen bie magren unb et) ritten ^rjilofopljen

gemeiniglid) entmeber verfolgt ober erft nad) iljrem £obe berühmt

werben. 3Son fid) felbft fagt er, er „neunte bie $t)iIofopl)ie gu

ernftlid), um ^rofeffor berfelben fein $u fönneu", unb fiebjt e3

überhaupt als eine auS$eid)nenbe @igenfd)aft beS bie 2Bal)rt)eit

fudjenben ©elbftbcnferS an, ba% er auf fid) felbft befd)ränrt ift unb

in feinem Solbe fte^t. „Qm (fangen genommen", Reifet eS ebenfo

berb als raaljr, „ift bie 6taHfütterung ber ^rofefforen am geeignetften

für bie SBieberfäuer. hingegen bie, meiere aus ben §änben ber

9ktur bie eigene SBeute empfangen, befinben fid) beffer im greien."

Ueberljaupt ift bie (Srjarafteriftif, weldje @d)openf)auer tum bem

©elbftbenfer im 23ergleid) gu benen liefert, welche nur bie ®e^

banfen Ruberer verarbeiten unb babei bie jenen gufommenben

grüd)te einernten, gan§ t>ortreff!idt) unb an manchen ©teilen waf)r*

f)aft frappirenb. (Sine rücffidjtslofe ©ei^elung erfährt mieberum

bei ber (Srrocujuung ber $f)itofopl)ie^rofefforen bereu Lanier, bunfel

unb unoerftänbtid) gu fdjreiben unb mit abftracten, weiten, allge^

meinen Gegriffen, ineldje, je l)öl)er hinauf, um fo met)r an com

cretem Qntjalt nerlieren, ein gebanfenlofeS ©piel §u treiben. 3e

tjiörjer man in ber 2Xbftraction auffteigt, fagt ©cfyopenljauer, um

fo weniger benft man babei. 5Die legten , t)öd)ften, allgemeinften

ober abgezogenen begriffe finb aud) bie ärmften, 5. 23. 6 ein,

2Befen, £)ing, 2Berben u. f. m.; eS finb leere §ülfen.

2BaS fönnen pt)üofopt)ifd)e Spfteme leiften, bie aus foldjen

Segriffen t)erauSgefponuen finb? Sluf foldje P)ilofopf)ie wenbet

Schopenhauer öfter baS trefflidje arabifdje Sprichwort an:
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„£)ie 9ttüt)le pre td) moljl flappern, aber ba3 8ftei}I fetje id)

nidjt."

Unter folgen Umftänben ift aud) bie feinbfelige unb nidu

adjtenbe §altung, welche @ d) o p e n r) a it e r
T

^ ptjttofopI;ifd)e Sollegen

bi^ljer gegen benfelben beobachtet Ijaben, fer;r begreiflich nnb man

fann e£ ilmen faum pm SSortourf machen, baß fte in itjrem eigenen

3ntereffe benfelben fo lange fnftematifd) „tobtgefdnoiegen" Ijaben.

@£ fiel tfmen biefe3 um fo leidjter, ai£ (Schopenhauer nidjt für

ba3 große sßublihtm, fonbern gan§ eigentiid) für Pjilofopfjen

fcbreibt, nnb al3 bk 2irt nnb Söeife feiner 3)arftellung für bliebt*

pijilofoprjen meift eine §iemlid) ungenießbare ift. 9fted)net man bagu

feine ifolirte (Stellung in ber ^Ijitofopljie, raelcbe e3 9ciemanben al3

eigentliche ^]flid)t auferlegte, ftd) mit itjm ju befdjäftigen, fo rairb

man leid)t begreifen, raarum fo lange Qaljre nergetjen tonnten, el)e

(Schopenhauer befannt mürbe. Unb bod) nerbient er gerabe ba3

le|tere in einem Ijöljeren ©rabe, al3 mancher Rubere, beffen 9came

in jebem sJJlunbe ift. Qeute fyat fidi ba3 ehemalige ^erljältniß

etmaö geänbert; bie pt)ilofopl)ifd)en kämpfe tampfen ficf) auf einem

ttvoaä erweiterten Terrain au3, unb ein 2ftann mie @d;open Iraner

fann nidjt metjr einfad) unbeachtet gelaffen merben. 2lber bie „®e*

fd)id)te ber ^pt)ilofopf)ie" , bereu Betrachtung unter ©djopen*

I) au er'fdjen ®eftd)t£punften un3 bi3 f)terl)er geführt Imt, mirb

ityn felbft immer meljr aU ein pf)itofopl)ifd)e3 ©uriofum unb als

einen legten Kämpfer für bte fubjectir»4bealiftifd)en 2lnfd)auungen

ber fpeculatioen $t)ilofopl)ie anfefyen, benn aU einen ^ortampfer

ber neuen Qtit, $u meldjem tro^bem fo mele Elemente in ifym

liegen.*) 3)ie geit ber Sijfteme fdjeint norüber p fein unb mirb

rnetteidjt niemals nneberfeljren.

*) (§b. 2öh>entl)at (©tyftent unb ©efd^te be§ Naturalismus, £ei})$ig,

1862) nennt ü)n einen , f
jtüittergeftattigen ©denfte^er an bem neueften 3ßenbe=

fünfte ber ^itofo^ie, auf ber einen ©eite 9caturatift, auf ber anbern £ran§=

cenbentatift", unb feine Se^re einen „öerfe^lten SBerfudj, einen normalen 9teat=

SbeaüSmuS ^erjuftetlen," — ,,$m ©anjen betrautet", fyetßt eS bafeI6ft roeiter
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SBurbe t>orl)in bie (Sljarat'teriftif, roeldje Sct)opent)aner t)on

bem ©eibftbenfer gibt, al$ oortrefflid) begeidjnet, fo gilt bie£ in

nod) roeit fyötjerem ©rabe uon ber Sdjitbemng, welche er t>on bem

©enie ober bem ©eniuS entwirft. @3 ift ein ©egenftanb, anf

ben er gern nnb fyäufig jurüdft'ommt, nnb roer feine ©d)ilberung

tieft nnb von ber Butter ^atur anty nnr ein günldjen von bem,

raaS man ©enie nennt, mit anf feinen Lebensweg bekommen fyat,

mnjs fid) in berfelben nriebererfennen. Stafj Schopenhauer ftd)

in biefem gälte befinbet, gel)t baran£ für bm llnparteiifdjen un*

jroeifetyaft tjerüor; benn nnr raer felbft ©enie l)at, fonnte beffen

getjetmfte Eigenheiten fo !ennen nnb fd)ilbern. «Seine inneren

Seiben, feine kämpfe, feine Söiberraärtigleiten, feine UngefeEigfeit,

feine $ereinfamung
, fein, beftänbiger ürieg mit ber nmgebenben

nnb i§> feiten ober gar nid)t oerfteljenben Sßelt, fein nat)e3 Slngren^en

an (Mfte3t>ernrirrung nnb Söa^nftnn — WLtä biefe3 finbet an

Schopenhauer einen mit bm glütjenbften garbcn malenben

S)arfteIIer, melier gugleid) fein ©emälbe burd) eine TOenge ber

trefflidtften Slnefboten au3 bem Seben genialer Männer §u mürben

oerfterjt. SSortrefflid) namentlich weift Schopenhauer nad), ba$

bie $erfolgung^wutt) , üon meiner burdrfdjmttltd) ba§ ©enie §u

leiben tyat, gerabe au3 beffen geifriger lleberlegenl)eit entfpringt,

benn biefe „ifolirt me^r at3 alle3 2lnbere nnb macfyt, wenigftemo

im (Stillen, nerrja^t". Wogegen bnmme 9)tenfd)en burdjfdmittttd)

beliebt finb, raeil fie Slnberen erlauben, il)re geiftige Ueberiegentjeit

xfjnen gegenüber an ben £ag §u legen, „©enriffen 9ftenfd)en",

fagt im ©inftang bamit Lichtenberg, „ift ein äftann non $opf

ein fatalerem ©efcppf, al£ ber bectarirtefte Sdmrfe." $a felbft

„trieb @. ben Äanttf^cn £ran$ceubentati$nm§ fo fe^r auf bie @j>ifee, baß et

in biefer Sfftcfytung fcbtiefjlid; auf ben ©pittojiSmuS jurüd verfiel, anbererfeitS

aber entivtcteUe er ba8 empirifd;e (SIement Äattt'S in ancrf'enncn$tr>ertf;er SBeife

»eitev, fo baß er in biefer SSejie^img mit (Sinem gufje untuilltürtia; auf ba$

©ebict be§ mobenteu emj)irifd^^ragmatifd)en 9toturali8mu8 ju ftetyen f'omntt."
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bte notljroenbigfte Slnerfennung mangelt bcm ©enie nad) (Sdjopen*

Ijauer burd)fd)nittlid) bei feinen Sebjeiten nnb rairb erft nad) (einem

Stöbe ftdjtbar. „£)er ftmple ©eletjrte", Ijeißt e3 mit einem t)öd)ft

geiftreidjen ^ergleid), „ftef)t ba<? (%nie an rate einen £afen, ber

erft nad) feinem £obe genießbar nnb ber gurtdjtung fäl)ig roirb,

auf ben man baljer, fo lange er lebt, blo3 fliegen muß." $u

allen $eiten nnb auf ber gangen @rbe eriftirt nad) 6d)open*

l)auer eine non ber 5latnr felbft angebettelte $erfd)raörung aller

mittelmäßigen, fd)led)ten nnb bnmmen $öpfe gegen ©eift nttb

$erftanb. „Unb fe^en mir benn nicfyt ju allen Qtxttn", fo Ijeißt

e£ an einer Stelle in „^arerga nnb ^araltpomena", „bie großen

©enien, fei e3 in ber ^ßoefie ober in ber $l)ilofopl)ie ober in ben

fünften, baftetjen mie t>erein§elte gelben, raeld)e allein gegen ben

Slnbrang etne3 §eere3l)aufen3 bzn ner^meifelten Äampf aufregt er-

halten? $)mn bk «Stumpfheit ber großen SJtefjrfyeit be3 @efd)led)t<8

ftef)t iljrem SBir!en emig entgegen nnb bilbet baburd) jenen feinblidjen

§eere3l)aufen, bem fie gulefct bod) unterliegen." Unb in feiner $rei3*

fdjrift über bie SBtllenSfreiljeit: „2lber nid)t allein t)at bie 9tatur

in allen ^\Un nur f)öd)ft roenige mirflidje Genfer aU feltene

Slu^naljmen fyert)orgebrad)t, fonbern biefe Wenigen felbft finb ftet<8

and) nur für fel)r SBentge bagemefen. Stafyer aber behaupten 2öatjn

unb Qrrtyum fortmcujrenb bie £errfd)aft." Seiber rairb niemanb im

©taube fein, biefen au3 tieffter SBruft bringenben 2luff$rei be<8

genialen unb fo lange oergeblid) nad) Slnerfennuug rtngenben

9ftanne3 Sügen ju ftrafen, unb ber alten @rfal)rung, baß man

große Männer bei Seben-^eiten oerfolgt unb ilmen nad) iljrem £obe

Monumente fe|t, roirb e£ §u feiner geit an Sßeifpielen fehlen.

llebereinftimmenb mit feiner $olemü gegen bie bi3t)erige

@dmlpl)ilofopl)ie unb bereu bie @rfal)rung überfliegenbe £enben§en

erflärt ftd) Schopenhauer in 23e§ug auf $l)ilofopl)ie unb iljre

äftetljobe bei jeber Gelegenheit feljr beftimmt im Sinne ber foge*

nannten @rfal)rung3pl)ilofopt)ie, mobei man freilid) nidjt an
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baS benfett bctrf, was ht beti allerlefcten ^atjrett als eigentliches

3tel bcr pjilofopliie mit biefem Planten belegt worben ift. 2Bie fo

mattete ferner Vorgänger ober geitgenoffett £)at Scl)opettl)aiier

fo otel Gsinfid&t nnb ©cfyarfblicf, um ber ©rfafyruttg als bem ein=

jigen bleibenben §alt auf bem fdjtüanfettben sJDceere plnlofopljifdjer

äfteinungen baS SBort 31t rebeit, allein ttiä)t fo tuet 9tttttl) ober

Gonfequens , nm ntm and) wirflid) ber ©rfalirttttg fiä) gan$ in bie

ÜÄrme §u werfen nnb ferne mit berfelbett titelt in Gsinflang $u fe^enben

Meinungen iljr bereitwillig gnm Opfer 511 bringen. Qm ®egentt)eit

fnd)t er §war überall nad) £t)atfad)ett, namentlich naturwiffenfetjaft^

liefen; aber fie ftrtb etttweber meift itt einer 9öeife aufgefaßt ttttb

herbeigezogen, ba$ fie feinem (bnftem poar als gölte, aber tticfyt als

Stü^e biettett, ober ftnb enblicf) gän^lid) mifperftanben. ©S fäjeint,

baf? wer eittmal itt ber fpecnlattoen $l)ilofopt)ie auferjogen ttttb t)ott

§attS ans mit itjrer TOlä) genährt ift, bett ©inn für baS Xljatfäd)*

'

licfje nnb @mpirifct)e nid)t fo attSgubilbett im Staube ift, toie eS

oott eittem wirflid&en ©rfaljruttgSpljilofoptjett »erlangt werben mnfr,

nur eine nnrflid)e ©r^iefyttttg itt natttrnttffenfdjaftlidjen ober überhaupt

empirifdjen 2tnfd)auungen fann biefen Mangel erfeijen. £)al)er

alles baS, was bisher burd) ^l)ilofopl)en als fogettattttte ©rfafyrttttgS^

pljitofopln'e auf bie 33eine gebraut würbe, tro| allem SSemüljett biefen

Xitel meift wenig oerbiente ttttb balb wieber attS ber ttrfprüttglicfjett

Slnlage in fpeculatioe ©onftrttctionen umfdjlug. *) 60 ift $war

6d)opettl)atter felbft nur in einzelnen fingen wirflidjer ©rfalj*

*) 9?atiirlid? fann bie (§rfal)rung allein feine ^itofo^ie begrünben,

fonbern @rfal)rung nnb @r/tlogiftif muffen fid? gegenfeitig ergänzen, $aum
jemals fann bie em£trifd;e SD^et^obe ben 23eroei8 führen, baß e§ feine roiber=

ftrecfyenben 2$atfat$en mel)r gibt, ba bte 9iatur reicher ift at$ bie (Srfafyrung.

@etbft S3afo bebiente ftcf) ber ©pecitlatton, reo feine empirifcfye 2ftetlj)obe nidfyt

me§r angreifte. Die (Stlenntniß be§ ©anjen ift baS tefete Biet aller 2öiffen=

fdjaft; eine bloße 5ln§änfnng üon Material ift roenig leerte). 3nbeffen gelten

bte S^eorien nicfyt fctyließtid), fonbern nur bor läufig. 2>ic ^ttofop^ie fott

mit ber ^t\t »oranfdjrettcn unb fcon beren §Utfj getragen roerben. 2lnm. b. $erf.
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rungSpfyilofopl); bennod) aber ift ba$, maS er über bte 2lnroeubung

ber (Srfafyrung in bcr s
$l;ilofopljie fagt, fel;r maljr unb in beut

sJJiunbe eines QbcaLpfjtlofopljen boppclt bemerfenSmertl). (Sine

roaljre Pjitofoptiie, fo bcbuctrt ©djopentjauer, läßt fid) nid)t

fyerauSfpimten aus bloßen abftracteu Gegriffen, fonbern ans S3eobactj=

tung nnb (Empirie. Die $t)ilofopt)ie aller Reiten fdjraanlt nad) it)m

t)in nnb l)er ^unfdjen bent ©ebraud) ber Sogenannten f üb je et ioen

nnb bem ber Sogenannten objeetioen Grfenntnißquelle. Die

©d)olafti£er nnb Staut glaubten, bte sJWetapt)r)fif biirfe bitrd)auS

bte @rfal)rung nicljt jit £ilfe netjmen unb oerfperrten fid) bannt ben

2Beg jur Sßaljrljeit SXber „bie £öfung beS 9Mtl)SelS ber SBelt muß

aus bem $erftänbntß ber SBelt felbft fjertwrgefyen". Die 9Maptraft£

foll bie @rfat)rung nict)t überfliegen, fonbern fte oon ®runb aus t>er-

fielen, ©rfafyrung, äußere unb innere, ift nad) Schopenhauer

bte §auptquelle aller (Menntniß. 6etn eigenes ©aftem nennt er

aus ber ©rfatyrung hergeleitet — eine Söetyauptung, bie fretlid)

meljr als ityn genannt werben barf. @r nennt baffelbe batjer

aud) immanenten Dogmatismus, im ®egenfa| §u $ant'S

traScenbentem Dogmatismus, ber über bie SBelt t)inauS*

get)e, wätjrenb feine Serjrfäfee §raar bogmattfd) , aber aus ber @r*

fal)rung gefdjöpft feien unb nidjt über bie in ber ©rfafyrung gege*

bene SBelt hinausgingen, ©eine Sßln'lofopljxe fei auf bem foge^

nannten analntifcfyen, nietjt auf bemfuntl)etifd)en Söeg ent*

ftanben. @r fönne fid) nid)t bei SBorten ober aEgemeinen Gegriffen

beruhigen, fonbern fud)e überall ben Dingen auf ben ©runb pt

fommen. 2öir fifcen, nrie fid) (Schopenhauer auSbrücft, in ber

Sßett roie in einem Werfer; maS barüber InnauS ift, fennen mir

nidjt unb finb außer ©taube, baS große Sftättyfel ber SBelt §u löfen,

meines als brorjenbe ©ptjiny immer baliegt, ober baS fogenannte

Slbfolute burd) Operationen ber Vernunft ju ftnben. ©tatt Dorn

„2lbfoiuten", „Unenbltdjen", „Ueberfinnlidjen" u. bgl. ju reben,

fönnte man nad) ©djopentjauer ebenforaotjl tum „SöolJenfufttfö*
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Ijeim" reben. £)em entfpredjenb leugnet ©d)open flauer aud)

an ocrfd)i ebenen ©teilen au3brücflid) bte 9flöglid)feit einer Sfteta*

pfynfif, obgleid) er fie roiberfpredjenber 2öeife an anberen ©teilen

raieber gelten läfjt unb bauon fpridjt, bafe bte 3Jletap^)t)ftf e3 fei,

raeldje un3 ben $ern ber £)inge im SBillen erfennen lettre. Qn

ber £I)at ift fein Söille ein £)ing, ba£ an metapf)t)ftfd)em ©erjalt

feinem anberen etwas nad^gibt. @s foll eine 5ftetapl)t)ftf geben,

aber bod) nur eine foldje, rceldje fid) nie r»on ber ©rfafjrung lo^*

reifet; fie bleibt immanent, rairb nid)t trau 3cenbent unb rebet

uon bem „£)ing an fid}" nie anber<§, aU in feinen Söe^ielmngen

jnr ©rfdjeinung. 2öeiter oergifet © d) o p e n l) auer in feinem $ampf

gegen bie überftnnltdje Sßfn'Iofopljie fid) felbft fo weit, um zugeben,

baft ©nfteme immer einfeitig fein muffen. „9tur ber

l)öd)fte, alles überfeljenbe unb in Sftedmuna, bringenbe ©tanbpunft",

Reifet e<§ in „^arerga unb ^aralipomena", „fann abfolute 2öaf)rl)eit

liefern." ©ettrifj ! unb man nmnbert fid) bal)er billig, raie © d) o p e n *

fjauer nad) ©etoinnung einer folgen ©inftd)t auf feinem Spftem

beharren fonnte.

3öie uor ber (ürfatyrutta, überhaupt, fo legt aud) ©d)open =

f)auer oor ben ^aturroiffenfdjaften inSbefonbere bie f)öd)fte

3ld)tung an ben S£ag unb gefielt itmen (allerbingS hierin roieber

gan$ unälmlid) ben r>on il)m befämpften „^fjilofopln'e^rofefforen")

tfyre Ijolje Sebeutung für bie P)ilofopt)ie nid)t bloS auSbrücflid) $u,

fonbern erfeunt btefelbe aud) burd) tjäuftgeS 3uru^ommen ÖUf

naturpl)ilofopl)ifd)e gragen fortroär)renb an. begegnet man babei

aud) oieten Qrrtpmem unb fd)iefen 2lnfd)auungen
, fo ift bod)

©d)openl)auer'3 ©treben, ftd) in biefen fingen %n unterrid)ten,

l)öd)ft ad)ten3raertl) nnb fein 9tod)tlmm an pofttioen ^enntniffen

im $ergleid) $u bem, wa§> fonft ^ilofopfjen oon ber rftatur burd)=

fdjnittlid) §u ratffen pflegen, bebeutenb. (§& fann babei nid)t fehlen,

bafe feine 2lnftd)ten nid)t feiten eine grofee unb oft merfttmrbige

Uebereinftimmung mit benen ber mobernen materialiftifdjen ©djulen
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jetgen. £>ennod) oerfänmt er feine Gelegenheit
,

gegen ben foge*

nannten sJTCaterialt3mn3, ben er Die notljtoenbige Gonfeqnen^

be3 9fteali3mu3 nennt nnb ber 51t fetner $ät nod) nid)t, rate

fyente, ba£ allgemeine S£age3gefpräd) geworben roar, anjufämpfen

;

aber bie 2Trt, raie er bie3 tf)ut, jeigt, baft Ujm feine anbere p^ito-

fop£)ifd)e Stiftung gegenüber fetner eigenen 2öeltanfd)annng fo triel

innere 33efd)toerbe mad)t, als bie materialiftifdje, nnb bag er beren

innere $raft nid)t nnterfdjctjt. (Sein ^anpteinraanb gegen ben

2ftateriali3mu3 fliegt aus feiner £l)eorie non ber 2Mt als SSor=

fteHnng nnb aus feinem @a£: $ein Dbject oljne ©ubject! 2)er

^Materialismus gefyt naü) ©djopenfyaner nnbered)tigterraeife nnb

oermittelft einer enormen petitio principü non bem Dbject au3;

benn oljne ba§ ©rfennen, raeldjeS er als einen SCxt^ftujB ber Materie

conftruirt, raürben ratr ja überhaupt ntdjts, aud) md)t ben 2ln3=

gangSpnnft beS 9D?aterialiSmnS , bie Materie erfannt l)aben!

2)ennod), ba im ®rnnbe $iel nnb Qbeal aller 9taturraiffenfd)aft

ein nößig bnrd)gefüf)rter 3ttaterialiSmnS ift, gel)t baranS Ijernor,

baJB aEe 2Biffenfd)aft im eigentlichen ©inne nie ein letztes 3^
erreichen, nie baS tnnerfte Söefen ber 2öelt treffen rairb; alles

2ßiffen ift nnr r e l a t i n. 3ftit biefer SlnSeinanberfetsnng © d) p e n -

trauet
1

§ fönnen bie 3ttaterialiften um fo jufriebener fein, als fte

felbft non nornljeretn iljr Dbject als ein non ber SSorftcttung

unabhängiges fäffen, ®an$ ftimmt bagegen ©djopenljauer mit

ben 9Raterialiften, ober beffer gefagt, mit ber ganzen 9tfaturforfd)ung

überein, rao es ftd) non ber Unnergänglidjfett ber Materie

fyanbelt. Qwax ni^ au^ d)emtfd)en, aber fdjon allein aus

pljilofopfyifctyen ©rünben firtbet es ©djopenljauer l)öd)ft albern,

an einer fo flaren nnb feftfteljenben 2Baf)rf)ett ^u zweifeln, nnb bemerft

gegen §egel: „2)ieS lengnen Ijeifjt allem $erftanbe gerabejU'Cttt*

fagen." „2)ie ©ubftanj beljarrt", Reifet es an einer anberen Stelle

„b. i). fte fann nidjt entfielen, nod) oergeljen, mithin baS in ber

2öelt norljanbene Dttantnm berfelben nie nermeljrt, nod) nerminbert
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werben." ©djopenfyctuer bejeid^net bie Materie fogar als

„abfolut" unb nennt fie ba$ einige 3)ing, anf welches biefe $e^

^eidmung überhaupt nnr angewenbet werben tonnte. Qa er fdjreibt

ber Materie fogar bie Jätjigleit ju benfcn §n unb erltärt Renten

auSbrütfltdj für eine orgamfclje Function be3 ©et)im3. „$ann bte

SJJaterie jur ©rbe fallen", Reifet e3 an einer (Stelle, „fo lann fie

and) benfen!" ©inen ®egenfa| oon ©eift unb Statur gibt e£ batjer

nidjt. ©artefiuS war nad) «Schopenhauer ber ßrfte, welker

$wifd)en benlenber unb auSgebetjnter ©ubftanj unterfä)ieb,

unb lange $eit blieb bteS 2l£iom, bis Spinoza wieber beibe 2lrten

ber ©ubftanj für ein* unb baffetbe erklärte. @benfo ging t§> fpäter

mit ber IXnterfReibung gwifdjen Qbeal unb Sfteal. 2öie gegen

ben 3Jtoteriali3mu3, fo fämpft ©äjopenljauer aud) gegen bie 2üo^

miftü, wobei nun freiliä), wie überall, wo $t)iIofopt)en gegen

naturwiffenfd)aftlid)e begriffe anfämpfen, fonberbare TOfeoerftänb*

niffe pSage fommen. £>te jroei befannten£i$t^£t)pott)efen t)er*

wirft@d)openf)auer beibe, wobei nun wieber gar nid)t einpfetjen

tft, wofyer er ba§ 9fted)t bap nimmt, au§> pf)ilofopf)ifdjen @rünben

SDinge p verwerfen, welche nur plmfifalifd) erfennbar finb. 2öie^

berum begegnet man merfwürbigerweife ba, wo er oon ber 33 e*

f)arrliä)feit ber 28 arme fprid)t, einer 23orau3at)nung jener

großen in unferen Sagen entbecften 9?aturwaf)rt)eit, weldje ber 2kr^

faffer btefeS 2luffa|e3 als „bie Unfterblidjfett ber $raft" be^eidmet

tjat. 2)ennod) glaubt er oon bem Qifyt, baß es oerfäjwinben

tonne, inbem er ntdjt weife, bafe ^aturträfte nidjt oerf d>w in ben,

fonbern nur oerfd)iebene formen annehmen. £)em entfpredjenb tjält

er auä) an ber öfter geäußerten 2lnfid)t feft, es muffe burd) SBärme-

aueftrat)lung bie gan§e Söelt nad) unb nad) in $älte , %iaä)t unb

Starrheit oerfinten. Qu ber Slftronomie quält er ftä) mit ber

unnützen grage, ob ber $taum eine ©renje t)aben, unb ob es einen

girftern geben tonne, welcher ber äufeerfte wäre?! 33efanntlid)

wiffen wir t)eute, baj3 fdwn allein naä) ben ©efegen ber ^vamta^



123

tion ein räuntlidjeä @nbe be3 ©fernen bimmele ein ftvaq ber Un*

möaHdjfeit ift. Ueberljaupt glaubt 3 cfyopeu flauer, raie ade

fpeculatioen $t)üofoprjen, über Wie* unb 3ebe3, ma9 e* feinem

©eftd)t3frets aud) nod) fo fem liegen, reben unb aus feinem pljtlo*

fopljifcfjen Senmjgtjein f)erau$ aburteilen gu bürfen. 60 begegnet

man benn audf) in feinen naturpl)ilofopl)ifd)en 2lu*eiuauberfet3ungen,

tro^ feinet ftarfen grontmadjeu» gegen bietete ologie, bod) mit*

unter fefyr iutenfü)4eleologifd)en 2tnfd)aunngen. Qu ber ©eotogie

nimmt @d)openf)auer feinen Shtftaub, 3 oeen u^er ö *e tfjemtfdje

©ntftefyung be£ ®ranit3 §u äußern, meldje mit unteren heutigen

ßemttmffen fetjr menig sufammenftimmen. S)ie ®efd)id)te ber

@rbe ift feiner Slnfidjt jufolge nidjtö anberes, als eine aümälig

auffteigenbe Dbjectioation bejo^öillenS, wobei ber Sttenfd) bie legte

unb äußerfte ©rufe bilbetü hieben folgen ©onberbarfeiten finben

fid) jebod) raieber einige fefyr gefunbe unb an einem ^3l)ilofopf)en

boppelt bemerfenswertye 2lnfd)auungen über allmälige (Sntftetmng

ber organifdjen (gefriedeter, U$ SJcenfdjen u. f. ra. «Schopenhauer

glaubt ferner nod) an große ßrbreootutionen , an nur br et @nt-

ftel)ung^pun!te ber 9flenfd$eit in ber alten Söelt u. f. w. 3Rie foll

e3 nad) ilmt eine non üRatur weiße Sftaffe gegeben Ijaben, fonbern

biefe fott erft infolge flimattfdjer ©inflüffe entftanben fein — eine

£fyeorie, welche er maf)rfd)einlid) feinen braunen §inbu3 ju Siebe

auf[teilt, Schopenhauer oerfennt babet gan$ ben befannten unb

mächtigen ©influß ber urfprüngltdjen 9taffenunterfd)iebe auf bie

förperlicbe unb geiftige @ntwifelung ber Golfer. 2tudj Imlbigt er nod)

ber falfd)en Slnftcbt, ba$ ber 2Jcenfd) t)on ber 9catur §u oegeta^

btlifdjer M)rung beftimmt fei. Baratt fnüpfen fid) weiter einige

ptjpfiologifcbe ^antafieen fel)r unpf)x;ftologifd)er Dcatur, meldte

feijr an bie 3e^en °er ^aturpl)ilofopf)ie erinnern. SJcit großer

Söärme namentlich nimmt fid) Schopenhauer ber armen, jegt

mein unb meljr in $ergeffenf)eit gerattjenben „£eben3traft" an

unb nennt bae ^olemifiren gegen biefelbe bumm! 2)ie Sebenerraft
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mag ftd) bafür nod; einmal im ©rabe Ijerumbreljen unb bebanfen.

2öenn e§> feine Sebenlfraft gibt, meint Schopenhauer, fo mug

entroeber ber $ufall 0Der ©ott bie organifcfyen Sßefen gefdjaffen

fyaben ; ba aber beibe£ nidjt fein famt, fo muj3 e$ eine SebemSfraft

geben, ^n ber %tyat — ein fdjlagenber 23eroei3 ! Slber immer nod)

nidjt fdjltmmer, als bie Sogif, beren fid) nnfere mobernften Kämpen

für bie Sebenstraftbebienen! Qu llebereinftimmung mit ben fo fefyr

oon ilmt gefaßten „Sdjulpljilofopljen" erflärt ftd) roeiter Sdjo^

penljauer gegen bie 3urücffül)rung . beS organifd)en ßebenS anf

Chemismus nnb gegen bie eleftrifdjen, c^emifdjen nnb med)anifd)en

^ßlmfiologen, meldte ba$ £eben Ijartnäcfig aus gorm nnb 2ftifct)ung

feiner 23eftanbtf)eile erklären motten. 2111c Vorgänge im Seibe fhtb

melmefjr nad) feiner Meinung nid)t3 weiter, als (£rfd)ehtungen beS

2Billen3. getane, Sd)lunb nnb 2)armfanal finb ber objecthrirte

§unger, bie ©enitalien ber objecthrirte ©efd)led)t3trieb u. f. ra.

$Luä) bas fogenannte latente Seben in übertriebenfter 2lu3bel)nung,

bie Kröten im Steht, ber taufenbjäljrige 3Jtumienmai§en unb Sleljn*

ItdjeS, finbet an Schopenhauer einen willigen ©laubigen. 2lber

am roeiteften offenbar r>erirrt ftd) ber bie Statur im ßidjte feinet Sn*

fteml befcfjauenbe $l)iiofopb bort, rao er auf bie @rfMeinungen bes fo*

genannten „9tad)tlebenS ber Seele" im prjrjiftologtfdjen ©ebiete ju

reben fomntt. 2111c bie ja^llofen Wäxtytn beS tl)ierifd)en 9Jcagneti<^

muS, felbft bie unmarjrfd)einlid)ften , nimmt Schopenhauer für

baare OTnje unb erflärt bie ©rfdjehmngen be3 ©eifterfeljenS, be£

§eßfef)en3, ber träume ber Somnambulen, ba§ peile ©eftdjt, bie

frjmpatrjetifdjen üuren u. f. tr>. für aufgemachte £l)atfad)en. 3lltn

Söeroeife bafür beruft er fid) auf Seute, roie tiefer, Qung @tü*

ling,3uft. ferner, unb nennt bie ©egner fd&lcdjttocg untotffcnb.

2>en animaliffyen 9Jtagnetiiomu3 nennt Schopenhauer bie intyalt*

fd)it>erfte aller jemals gemalten ©ntbecfungen in SBe^ug auf ?fi\)U

lofopljie unb praftifdje ^Jtetaplnjftf unb null fogar zugeben, bafc

d t) r i ft u ^ mittelft be3 animaiifdjen 9ftagneti3mu3 SBunber getljan
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fyabe ! ! Sabet uerftetgt er ftd) ju ben abenteuerlichen Lebensarten

über magnetifdje Strömungen, s$olrid)tungen, ßebeusfraft u. f. n>.,

unb bie bummeu Slusfprüdje ber Sei) er in oon ^renorfi, roeldje

einen ©eift fo lange warten läßt, bis fie iljre «Suppe gegeffen fjat,

werben als Betätigung bcr ftaut'Jdjen Stifytt üom Sing an fid>

angeführt! Sogar bie mittelalterliche 2Jcagie finbet ©uabe nox

feinen Slugeu — MeS biefeS uatürlid) aus feinem auberen ©runbe,

als weil er barin tljatfädjliclje Betätigungen feiner unb Äant'fdjer

Soctrinen ju finbeu glaubt. Sa nämlid; nad) ftant-Scljopen*

Ijauer $t\t utt0 9toum nid)t real, fonbern fubjectio finb, fo

folt in ber Somnambulen ^erfon eine Befreiung beS SubjectS von

biefen ©djranfen unb bemnad) ein Setjeu in .Sufunft uno Serne

möglid) fein! Sie fnmpatljetifdjen Auren bagegen, foraie üieleanbere

©rfdjeinungen beS tt)ierifd)en 9JtagnetiSmuS, finbeu itjre (Srflärung

in einem unmittelbaren 2Birfen beS SSillenS, roobei Sd>open*

Iraner natürlich bie jaljllofen Sügen unb Betrügereien ber foge^

nannten SBiEenSmagnetifeure feljr erraünfdjt fommen. Sie forni^

fdjen Auftritte, meldte Sdjopen Ijauer in ^erfon cor einigen

Qatyren bei Gelegenheit ber Slnraefenljeit beS befannten unb burcl)

granffurter Sterbe als offenbarer Betrüger entlarvten äftaguetifeurS

Lega^oni in granffurt a. 3Jt. burd) feinen @ntl)uftaSmuS für

beffen Sdmrinbeleien fyeroorrtef, finb begannt. Seljr gut bagegen

tft nrieber, raaS über bk pfmftologifdje Vererbung geiftiger ©igen*

tt)ümlic^!eiten gefagt rairb. Sen ©eift ober ben Qn teile et erbt

man nad) Schopenhauer üon ber 3ttutter, ben (Sljarafter

ober o^n äöillen üom Bater.

Qm Qaljre 1836 l)at Schopenhauer ein befonbereS Sa)rift=

d()en „Ueber ben ^Bitten in ber Statur 2c" neröffentließt, raorin er

bie üermeintlidjen Betätigungen barlegt, meldte feine $f)ilofopl)ie

burd) bie injnrifcfyen gemachten ©ntbeefungen ber emp triften

Sßiffenfdjaften erhalten l)aben foE. SBill man ftd) redjt augenfcfjetn*

lidf) überzeugen, ba$ biefe Betätigungen in ber %\)at gan§ fehlen,
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fo muf? man biefeS ©djrifttfyen lefen. <S(i)openl)auer'3 §aupt^

autorität ift eine gänjlid) unbetonte @röj3e, ein Dr. 5Branbi3 in

3)änemarf, meldten er obenbrein fet)r mit llnredjt einen „@mpirifer"

nennt. 2)arf man raemgften^ na$ ben mitgeteilten 6teßen fliegen,

fo djarafteriftren biefelben <perrn 23ranbi3 nicfyt aU ©mpirifer,

fonbern al£ ber ehemaligen naturpl)ilofopt)tfd)en ©dmle angeprig,

unb finb überbem entraeber gan$ unberoeifenb für Schopenhauer

ober au3 bem 3ufammenl)ang geriffen, geraaltfam gebeutet u. f. m.

3Iud^ bie berühmteren tarnen Wt edel unb 23 u r b a d) fann 6 $ o p e n -

t)a uer nur an folgen <&kfon citiren, rao fie nod) ben alten unb

befanntlid) Ijeute oöllig in TOfjcrebit geratenen 2lnfct)auungen ber

„^aturpljilofopln'e" ljulbigen.

(Snblid) nimmt Schopenhauer in einer legten l)ier^er gep*

rigen grage, in ber grage non ber £I)ierfeeIe, einen jroar oon

ben Stnfcpuungen ber fpeculatioen pfjtlofoptyie fid) oortpiipft

unterfeljeibenben, aber bod) hinter benen ber mobernen @rfat)rung^

pin'lofoptyie ^urüdbleibenben Stanbpunft ein. Schopenhauer ift

oon einem liefen, tpil£ au3 feinem §er§en, ttyeilS au3 feiner p^ilo*

iopljie entfpringenben SRitgefü^l für bie Seiben ber Spiere befeelt

unb roeift oortrefftid) nadfj, wie gerabe bie Qbealiften unter ben

s

Jßt)ilofopt)ert e3 finb, wetep ba$ £t)ter unter fid) felbft prabnmr*

bigen unb au3 falfcpr plnlofoppfcpr @onfequen§ §u ©nmbfägen

ber §ärte unb ©raufamfeit gegen baffelbe gelangen. 2)a3 £t)ier

pt nad) Schopenhauer rttc^t bloS SBerftanb , ©mpfinbung, ®e-

t>äd)tnife u. f. m., fonbern audfj 23ewuj3tfein feinet 3$ ober jene£

Selbftbenmjgtfem, welcp3 ü)m mancp tr)örid)te $l)ilofoppn ope ben

Sä) ein eine£ ©nmbe3 abfprecpn. Gin folepr ^ptofoplj, ruft

Schopenhauer au3, follte fid) einmal pifepn ben flauen eine£

£iger£ befinben unb balb ju feinem Scpben inne werben, meldten

Llnterfdn'eb berfelbe jwifcpn Qd) unb 9Ud)tid) ju maepn weife!

OJienfd) unb £per werben im Sßefen ibentifcf) unb „trüber" genannt.

3)ie in bifdjen Religionen pben nad) Schopenhauer im $er*
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gleid) p bcr dnnftlidien ben großen SBorjug, baß fte nifyt, wie

biefe, eine ftrenge Trennung greifdjeu SJcenfcl) unb Xt)ier oornetjmen

nnb ba3 leitete als eim &aä)e betrachten
f

fonbern baß fie im

®egentl;etl bie innige $erwaubtfd;aft beiber anerkennen nnb Siebe

aucl; gegen ba$ %v)kx anempfehlen. $)at)er wirb in Qnbten nod)

Ijeute ba-3 5tt)ier |od;geacI)tet, wäljrenb bie falte ©raufamfeit ber

Europäer gegen baffelbe jebeS fütjlenbe §erj beleibigen muß.

3)ennod) unterfdjeibet fid) nad) 6d)openrjauer ber 3Jcenfd) von

bem £l)ier raefentltd), nnb §roar burd) bie Vernunft ober ba§

Vermögen, begriffe §n bilben. £)te Spiere follen $erftanb Ijaben,

als welcher ftd) nnr anf baS $n flauen begießt, aber feine 3Ser =

nunft, als meiere niemals Infdjannng fein fann, nnb anf biefe

38eife baS geiftige Söefen beiber fdjarf gefd)ieben fein. $ er nnnft

foll baS Vermögen ber abftracten, SBerftanb ba§ beranfdjan^

l i d; e n $orftellungen fein. — Slbgeferjen banon, ba$ man eine

folct)e Trennung twn Vernunft unb^erftanb nid)t einmal aus

pfyilofopljifdjen ($rünben jujugeben nöu)ig rjat, überfielt and) © d) o *

pent) au er bie burd) bie empirifd)en SBijfenfdjaften nadjgeroiefenen

sa^llofen — förperlidjen nnb geiftigen — UebergangSftufen pif^en

Sftenfd) nnb Srjier, meiere jeben prägnanten Unterfcfn'eb in ätjnlid)er

Söeife t)erwifd)en, wie an bm übrigen, nnr bnrd) btn fnftematifi*

renben SSerftanb beS SDtafcfyen feftgeftellten ©renken ber Naturreiche.

gäUe, in benen batjer jene tum (Schopenhauer aufgeftellte pl)ilo*

fop^ifdje Kategorie gan§ unanwenbbar fein mürbe, laffen fid) in

ber Natur in 9)cenge auffinben, menn and) jujugeben ift, ba$ bie

Natur nad? einmal überfdjrittener ©ren^e in r)öt)eren Naturwefen

gan§ neue gäljigfeiten unb ben früheren unäljnlic^e ^ftänbe ju

entwickeln vermag.

©o ift alfo, wenn mir einen furzen Nücfblicf auf ba$ $ule|t

©efagte werfen, baS SSerrjältnife ©djopenbauer'S §u ben Natur*

wiffenfdmften trots feiner großen §od)ad)tung vox benfelben zxn

jiemlid) unfruchtbares , unb nur baS bleibt bemerkenswert*) , ba$
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felbft ein Qbeal^ilofopt) bie auSbrüdlidje Berechtigung ber Ratur*

lüiffenfd^aften, in ber $f)ilofopt)ie mitgureben, nid)t bloS anerfennt,

fonbern auf baS lebljaftefte uerttjeibigt. Sßeit glän^enber repräfen^

tirt ftä) Sdjopenljauer wieberum ba
f
wo er fid) mel)r anf bem

tt)eoretifd;en (Gebiete bewegt, nnb wo wir it)n bk ©eijsel ber

tfritif ebenfo gegen tljeologxfdje Qrrtlnrmer, wie norfyer gegen

ptyilofopfyifdje, fdjmingen ferjert.

21m gerftörenbften wirft biefe^riti! anf ben tfyeologifd^ptjtlo^

fopl)ifd)en begriff nomSlbfoluten, welches er ben „neumobifdjen

£itel für ben lieben ©Ott" nennt, nnb welchen begriff er allein

ans bem (Streben ber $)3f)ilofopl)ie, ber Geologie bienftbar gn fein,

herleitet 5ßl)ilofop£)te lann nad) feiner 2lnftd)t nidjt barauf aus*

gelten, eine causa efficiens ober causa finalis ber SBelt §n fudjen;

fie fnd)t nid)t, woljer nnb wo$u bie Söelt ba fei, fonbern nnr

was bie 3ßelt ift; batjer fiefid) nm biegrage nad) bemfogenann^

ten Slbfo Inten gar nidjt %u flimmern fyat „Collen bie Ferren

abfolnt ein Slbfolntnm Ijaben", fo ruft ©djopenljaner an einer

Stelle be^eidmenb genng aus, „fo will iä) iljnen eines an bie §anb

geben, baS aEen Slnforbemngen an ein fotdjeS beffer entfprid)t, als

it)re erfafeiten Rebelgeftatten ; eS ift bie Materie!" $eine ber

alten $t)ilofopf)ieen ober Religionen wei§ nad) Schopenhauer

etwas r»on ©Ott ober bem Slbfoluten, fo wenig wie non einem to
fange ber gett; nnb eS ift ffanbalöS, wie in ben Sdjriften ber

©eleljrten burdjfdmittltd) £l)eiSmuS nnb Religion als ibentifd)

genommen werben, inbem fid) bie $t)ilofopt)ie bisher nur §ur £)ie*

nerin ber Geologie unb ber ^olitif gemalt fyat £)er 300 3Jlil^

lionen 2lnl)änger gärjlenbe 23ubbl)iSmuS ift burdjauS atljetftifd).

©benfo atfjeiftifd) finb bie beiben d)inefifd)en RetigionSftjfteme , baS

beS £aoffee unb baS bt§ (SonfuciuS, unb bie d)inefifd)e

(Spraye tjat für bie begriffe ©ott unb @d) äffen gar feine

äßorte ober SluSbrüde. 3m 2lltertf)um £)at fein anbereS $olf, als

bie 3 üben, bie $bee einer Offenbarung unb eines einigen,
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welterfdjaffenben ©otte3 ober ben SJJonotfyeiSmuS getjabt, inib

erft von itjnen aus l)at fid) biefe Qbee weiter auf (v(;riftcnU;nnt

unb 2ftol)amebani3tnu<o fortgepflanzt. — sJltd)t weniger fcf)lecf)t, al«a

ber 9ftonotl)ei3tnu3, fommt ber ^p a n 1 t) e i 3 m u 3 bei 6 d) o p e n t) a u e r

weg. @in unperfönlidjer $ott ift ttad) itjnt gar feiu ©ort, fonbern

ein Unbegriff, ein mißbrauchte*? S&ort, eine contrudictio in adjeeto.

$)ie ^ßant^eiften meinen gar triel geleiftet jtt tjaben, weit fte bae

innere, teilen unbekannte 9i>efeu ber SBelt „©Ott" betiteln. Slber

einen ©Ott, meint er weiter, ber fiel) Ijätte beigeben (äffen , fid) in

eine folcfye fdjlimme 2Mt §u oerwanbelu, müßte bod) waljrlid) ber

Teufel geplagt tjabeu. «Sollte fiel) xvoty ©ott, ruft er Ijö'fynenb au3,

in feep SÜcillionen s)iegerfflauen mit 60 Millionen ^eitfdjenljieben

täglich ober in brei Millionen europäifdje Söeber oerwanbeln?!

©pino^a t)at and) nur aus äußeren ©rünben unb au<3 gatrdjt

uor bem @d)icffal eine3 23runo ober $anint bie Söelt „©ort"

genannt. 2öa3 oie ^3 ankeiften „©ort" nennen, ift nitytö anbere«?

als ber „2BiEe", mit beffen 9fnnat)me allein man ftdj au3 bem

3)etermim3mu3 retten fann. £)er Sauf ber Söelt gleicht om einer

Utjr, weldje fortläuft, nacrjbem fte einmal aufgewogen ift. 5Dal)er

l)at man feine äöaljl, als entweber bie SBelt als eine bloße, no%
wenbig ablaufenbe $cafdn'ne cmjufeljen, ober ben Sötllen

als it)r Sßefen anzuerkennen ! £>aß unter folgen IXmftä'nben

(Sdjopenljauer'S eigene $pt)ilofoprjie, vom tljeologifcben ©e^

fidjtSpunfte aus betrautet, weber mortotrjetfttfd) nod) panttjeiftifd),

fonbern ganz offenbar atrjeifttfd) ift, unterliegt feinem 3™eifel.

$war erinnert bie 9toEe, weld)e ©djopenrjauer feinen Söillen

fpielen läßt, rjäufig genug an biejenige, welche ber ©ort ber 5Dcouo

Reiften ober berjenige ber Sßantfjetften fpiett, aber benrtocrj unter-

fdjeibet er fid) wieber von biefen auf eine aßp prägnante Sßetfe,

um mit ilmen oerwedjfett werben §u fönnen. £)er S d) o p e n tj a u e r
'-

fd)e SBiße fjat nid)tS ©öttlidjeS in fid) unb ift zufolge

feinem ©rfinber felbft weber mit 23ewußtfein, nod) mit 5Xbf id)t

» ü dj n e r , 3lu3 «Natur unb SBijfenf cf;aft. 2 9lufi. 9
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ttjätia,. @r ift ein planlofe^ ©treben otyne $iü, @nbe unb 3wed;

baljer aud) feine Dbjecttüation, ba3 Seben, foraie jebe ©rfd&cinuncj

nur troftloS unb ebenfalls oljne 3iel unb @nbe ift. £)a3 Seben

ift feiner wahren ©lütffeligfeit fäljig, fonbern nur Setben nnb ein

burdjmeg unfeliger 3ttflanb. „2öa3 bie ©efd)id)te ergäbt, ift mir

ber lange, fdnoere nnb oerworreue %raum ber 9fteuf<fyl;ett." 2)ie

©efd)id)te §eigt, ba§ biefe 9)cenfd)eniüelt ba» Sfteid; be3 3ufö^
nnb be3 Qrrttmm^ ift, bag £t;ort)eit, 23o3t)eit nnb 2(bfurbität in it)r

ba$ Regiment führen, nnb ba(3 ftd) ba§ ©nte nur mütjfam ober

gar nid)t burdjbrängt. „£)er Söüle", Reifet e£, „füfyrt ba3 groge

Trauer* unb Suftfpiel auf eigene Soften auf unb ift aud) [ein

eigener 3ufd)auer." 2ln biefe Steuerungen ber trübften 2öeltan=

fd)auung reif)t ©djopentjauer einige tiefe unb roafyrfjaft erfdjüt*

ternbe ^Betrachtungen über ba§ (Slenb be3 8eben£, für beffen

©trtäelr;eiten er
v

fßtnen SBIicf auf ba$ äufserfte gefcprft ju fyaben

fdjeint.

$ei biefem attjeiftifdjen @runbd)ara!ter ber Sd)opent)auer^

fdjen ?ß]t)iIofopl)te fanu and) ifjre allgemeine §altung Religion unb

(£t)riftentt)um gegenüber feine fetjr freunblidje fein. (Sin längere^,

in bialogifdjer gorm gefd)riebene3 Kapitel in „^arerga unb

^ßaralipomena" verbreitet fid) über Söerty unb Unröerttj ber Reü*

gionen unb geigt, melden unpartetifdjen ©tanbpunft @d)open^

Ijauer in fragen einzunehmen nermag, welche nid)t unmittelbaren

$3e$ug auf fein ©uftem tjaben.*) £)od) miegt feine antireligiöfe

©efinnung oor. „£)ie Religionen", tyxfyi t§>, „finb wie bie 2euü)U

mürmer; fie bebürfen ber £)unfell)ett, um §u lenkten." Religion

*) 2)te bialogifdje §orm, fo ait^gejeicfjnet für 23elj>anbtung ftveitiger pfyu

Iofo£ln'fd;er fragen, nnrb fcon ©d?openl)auer öfter genm^ft unb meift in

fetyr getoanbter Sßeife get;aubl)abt. ©eine eigene 3tnftd;t barüber f£rid?t er in

ben Söorten au§: „2)tc bia(ogifd;e $orm muft babitrd), baß bie 93erfcfyieben^eit

ber Stnfidjten non ©runb au8 fyerfcorgefjoben nnb herausgearbeitet ift, ädjt

bramatifd; werben; eß muffen nnrttidj 3 roei fpredjeu. Dljne bergteid)en 2tbfid)t

ift fie eine muffige ©^ieferei, im'e meiftenS."
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nnb $r)ilofopt)ie t)abeu nad) ©d)opent)auer nicl)tv> mit etnanber

§u ttjun, nnb bie bisherige ^.Ujilofoptjie t)at fiel) mit wenigen 3lus

nahmen faft immer baburd) Ijerabgeroürbigt, baj3 fte fidj burd) bie

Ijerrfdjenben reltgiöfen 2lnfid)ten beeinfluffeu tief. (Glauben nnb

28iffeu ftnb ftreng gefdjiebene 2)inge, oon beneu jebe^ feinen eige^

nen 2öeg gef)en mufj ; fie ftnb „n)ie bie jroet Sdjalen einer Sßaage

;

in bem SJtafee, als bie eine ftnft, fteigt bie anbere". Offenbarung

ift ein tlnfinn, e3 gibt feine anbere Offenbarung, als bie ©ebem*

fen ber Reifen. £)at)er tjaben and; bie fogenannten Rationa-

liften in ber Geologie feine 5I()nung oou bem eigentlichen ©eift

be£ @t)riftentt)um3. 3)ie 2öat)rl)eit, meldte bie Rationaliften fud)en,

wirb nid)t in ber Religion, fonbern in ber $l)ilofopl)ie ange^

ftrebt. 28er ein Rationaltft fein will, mug $t)ilofopt) fein; man

rann nid)t zweien sperren auf einmal bienen. (Entweber glau^

ben ober pt)ilof optjiren! In ber d)riftltd)en Religion im

Sßefonberen weif3 @cr)opent)auer fet)r oiele äußere nnb innere

Mängel anfjufinben nnb behauptet itjre Inferiorität im SSergleicr)

ju ben Religionen ber ©rieben, Römer, Qnbter 2c. 2öa3 ©uteS

an il)r fei, folT aus inbifdjem 23lute flammen; aber bem jübifd>

cr)riftlid)en ©ort getjooat) feien alle anberen Reltgion^fpfteme nor-

§u§ier)en. Ramentlid) oerfuetjt e£ ©erjopentjauer, bem (Srjrtften?

tlmm feine fogenannten tjiftorifdjengetjler nad^uredjnen nnb bie

d)riftlid)e Moral mit bem §u oergleidjen, \vo& bie Triften getljan

Ijaben. £)ie fanatifdjen ©räuel ber ©efd)ict)te ftnb uns nad) il)m

eigentlich nur oon ben mon ott) eift ifdjen Religionen, wie^uben^

tr)um, (El)riftentl)um nnb QSlam, befannt. £)en Fanatismus

nennt Sd)opent)auer ein furdjtbareS Ungeheuer, weldjeS allein

in Mabrtb in 300 Satjren 300,000 Menfdjen qualooH auf bem

@d)eitert)aufen fterben lief3, unb gibt eine ergreifenbe (Sdjilberung

ber r)errlid)en geit beS $)3erifleS im SSergletct) mit beut fanatifd>

büfteren Mittelalter. (5Jcand)er unferer £efer mirb t>ieHexd)t tjierbet

unwiEfürlicr) and) an baSjentge erinnert, was gegenwärtig wieber
9*



132

bie ©nglcinber im üftamen d)riftlidjer Religion unb ©efittung in

bem ©tammlanb religiöser SßeiSljeit, in Qnbien, ttyun.)

©tuen ebenfo entfdjiebenen als gefährlichen ©egner finbet fer-

ner an Sdjopentjauer baS £)ogmä oon ber perfönlictyen

gortbauer. S)aJ3 etwas, fe£t er auSeinanber, nad)bem es eine

unenblidje 3e^ nid)* geioefen, nnn für alle (Swtgfeit fortbanern foll,

ift eine überall f'üljne 9(nualjme. dlux was felbft oljne Anfang

ober ewig ift, fann ungerftörbar fein. S)aJ)er begebt nnfere 9fteli*

gionSanfdjauung ben großen geljler, baf3 fie eine @ntftef)ung auS

nid)tS unb bod) eine ewige gortbauer annimmt, wätjrenb bie £inbuS

gan§ confeqnent §war aud) eine gortbauer nad) bem £obe ftatuiren, aber

and) ein Seben oor ber ©eburt, unb überhaupt SllfeS waS ift für

eraig erflären. 3U e *ner ©ctjöpfung auS nichts ya$t feine Unfterb*

lid)feitSlef)re; benn waS nid)t oernidjtet werben fann, muj3 aud) xm

mer bagemefen fein. 2llle 23eweife für bie gortbauer nad)bem£obe

laffen fid) ebenfo woljl in fold)e für baS Sebenoorber©eburt oerwan*

beln. 2)at)er wir allerbiugS uufterblid) finb, aber uicrjt als ^erfouen,

als ^nbiüibualitäteu, weldje nur eine oorübergetjenbe @rfd)einungS=

weife ber allgemeinen £raft im 3ftenfd)en finb, fonbern nur als

£teftanbtl)eile biefer IXrfraft. £)er Zob, oon welchem @d)open^

Ijauer in tieffinniger Söeife aufzeigt, ba§ er bie ©runburfadje aller

$f)ilofopt)ie ift, betrifft nad) itmt nidjt uufer 2öefen an fid), welches

unoergänglid) ift. @r oerfe^t uns in ben guftaö beS Ringes an

fid) gurücf, in jenen IXrguftanb, wo ber tlnterfd)ieb ^wifdjen Dbject

unb ©ubject aufgehoben ift unb bie Mängel biefer (£rfd)einungS=

weit nid)t oor^anben finb. %Sa$ im £obe fdjwinbef, ift nid)t baS

Sßefen beS 9ftenfd)en an fid), welcfjeS meber Anfang nod) täubt nod)

bie @d)ranfen einer gegebenen gnbimbualität fennt, fonbern nur

baS inbioibuelle 53eioufetfein , meines nid)t llrfadje, fonbern

g o t g e beS organifdjeu SebenS ift. 2)at)er ber £ob burdjauS bem

3uftanbe beS tiefen SdjlafeS ober ber DJmmadjt gleicht unb oon

ilmt gar uicbt unterfd)iebcn werben fann! Mjer er weiter ebenfo
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wenig mie biefe beiben gefürchtet ober für ein Hebel gehalten roer

ben barf; betttt Ridjtfcin ift fdjmerjloS, iuic bie Pjilofopljen ju

allen Seiten mit treffenben ©rünben nadjgemiefen tjaben. „Mors

est non esse", fagt ©enefa; nnb ©pifur: „$)er Stob gcljt nn<8

nid)t3 an, benn loenn roir finb, ift ber Xob nidjt, nnb wenn ber

£ob ift, finb wir nidnV' £)at)er e3 pd;ft nnraeife ift, ben %ob

$n fürdjten; im ©egentfjeit foll man it)n münfdjen, ba ber Sßerlnft

biefer Snbinibnalität nad) ©djopenljaner md;t $erlnft, fonbern

©eroinn ift. „Je ne sais pas", jagt Voltaire, „ce que c'est

que la vie eternelle ; mais celle-ci est une mauvaise plaisanterie."

2lber an biefeS im Stöbe nerton gefjenbe inbinibuelle 23emu)3tfein

ift nad) ©djonenrjaner ba$ eigentliche Dafein getnüpft. 2Ba3

im einzelnen 9Jcenfd)en nerfdjwinbet nnb im anberen wieber an

feine Stelle tritt, ift im ©rnnbe gang ba§> Rämlidje nnb nur in

einem ewigen teislanf nmtyertreibenb. 2Bo finb bie lobten? fragft

bu. Antwort: ^Bei bir felbft! — S£ro($ Stob nnb ^erwefnng finb

mir nod) 2llte beifammen. Rid)t3 nergeljt. Ex nihilo nihil fit, et

in nihiluni nihil potest reverti ! ©djopenfjaner betlagt e3 tief,

ba§ @f)riftentl)nm nnb 3ftol)amebani3mn<o ben tröftlidjen IXrglanben

ber 3ftenfd)l)eit non ber ttnnergänglic^teit unfereS SöefenS an fid)

mit gener nnb ©djwert nernidjtet nnb an feine ©teile eine ©ntfte*

Ijnng ans nid)t<3 nnb bk bamit nnnereinbare emige gortbaner ge*

fegt tyaben.

5ftand)er £efer mirb bü biefen Slnftdjten nerrnnttjen, bafi ftdr)

©djopentjaner and) §nm Apologeten be3 ©etbftmorbSanfwerfen

mürbe. S)te3 ift jebod) nid)t ber galt; er nerwirft it)n nnb nennt

nnr bie tljeolo giften ©rünbe gegen ben Selbftmorb „fd)wad)e,

leid)t &u wiberlegenbe ©Optanten", gerner behauptet er, ba§ nnr

bie monottjeiftifdjen ober jübifdjen Religionen ben ©eibftmorb als

$erbred)en branbmarfen nnb fpridjt feine £od)ad)tung nor ben

Reiben be<3 AltertrjnmS an3, meldje benfelben ausübten.

©benfo entfdjieben mie in ber Religion anf bem Stanbpnnft
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be3 2ltf)ei3mu3 ftefjt @d)opent)auer in ber grage oon ber g reu

fyeit be£ menfd)lid)en 2öillen3 auf bem ©tanbpunft be3

2)etermini3mu3 unb oerjdmtätjt e3 fogar nidjt, bie ga^lretd)en Fird);

lid)en Autoritäten für ba§ Fatljolifdje £)ogma üou ber „Unfreiheit

be3 SöiEem*" für fid) angufü^ren. 9cur al3 £)ing an fid) ift ber

Sötlle frei, nidjt aber als @rfd)einung, unb bie $ur @rfd)einung<^

weit gel)örenben menfdjlidjen <ganblungen erfolgen burdmu3 nott)=

roenbig unb ot)ne freie SSatjl. @d) o.pen t) auer f)at ein befonbere£,

oon ber 5ftormegifd)en Slfabemie ber Sötffenfdjaften gefrönte^ $reis^

fd)riftd)en über bie 2öillemcfreit)eit gefdjrteben, in raeldjem nad)

$ant'3 Vorgang ba£ 3ufammenüeWen ^on greifyeit unb

^otl)toenbig!eit geletjrt rairb. Kant unterfReibet nämltd)

3iotf$enfogenanntememptrifd)em unb in t eil
i
gib lern CHjaraFter

unb oerlegt ben erfteren in bie ©rfdieinung , ben peilen in ba$

S)ing an fiel). (Somit gibt e3 nad) ilant empirifdje ^ott)menbigFeit

be3 §anbeln3 unb fogar 3urec^nung^fäl)ig!eit neben tran^cenben*

tater greit)eit. ©rftere ift al3 ©rfcfyeinung ben Kategorien oon 3eit,

9ftaum unb Urfäd)lid)Feit unterworfen, letztere bagegen frei, unab^

gängig oon btefen formen, unb gleid) bem inneren Söefen be3

3Jteufd)en an ftd) ober bem, voaä ©djopenfyauer 2öille nennt.

Sd)on baj3 bie @rfd)einung immer bem @efe§ oon llrfadje unb

2öir!ung folgt, fdjliejst nad) (Schopenhauer bie empirifdje Sßillen^

freitjeit, meiere ja fonft eine 2lu3nat)me oon biefem ©efe| bilben

mürbe, au£; bie greitjeit ift tran^cenbental. ©omit !ommt nad)

Schopenhauer 2llle<o barauf an, \m$ ßiner ift, raorau3 mit

sJcott)raenbigfeit folgt, roaS er 1 1) u t ; man füt)lt fid) barjer aud) nad)

ibjn oerantioortlid) für ba3 Esse, nid)t für ba3 Operari. SDaft

biefe gange 2lu3einanberfe(3ung eine äd)t fpeculatioe unb n)ilifürlid)e

ift, bürfte Flar fein. @ine greitjeit, meiere nid)t ausgeübt merben

famt, ift feine greitjeit, unb ein 30cenfd)
f melier nur tlmt, mo^u

ibn fein empirifd)e3 2Befen mit ^otfjmenbigfeit gtoingt, Faun nid)t

für precljnitng^fäfyig erflärt merben. Verlegt man aber, mie
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©djopenl; auer, bie Syretljcit eml bem xljun tu ba* Sein, fo

Ejat man nur bie 2Cit$brüefc ejemedjfelt. 3)aft man fiel) enblidj für

ba£ Esse unb nid)t für ba$ Operari oerantwortlid) fül)le, ift eiue

gan$ falfdje Seljauptuttej, weldje her (irfaljntug wiberfpridjt. 2(I(e

£age fauu man bie (Srfat)rung oom ®egent|eil madjeu unb DJcen-

fd^en boren, weldje fiel) felbft ober Rubere für begangene §anb*

lungen mit it)retn Gtjarafter, iljren Anlagen, it)rer @r§iel)ung, ober

mit ber Steuerung: id) bin einmal fo! ober: er ift einmal fo!

entfdmlbigen. £)a£ Esse mirb babei mit 9ted)t al3 etwa3 oorau^

gefegt, ba$ fid) bem freien Milieu mcljr ober weniger enthebt,

wäljrenb ba$ Operari aU eine golge etuS jenem angefel)en mirb.

$)ie mobeme ©rfat>rung^pl)ilofopI)ie fteljt I;ter auf einem gan§

anbeten, fefteren unb von allen fpeculatioen Söirrniffen freien

SBoben. Sind) fie läjst ba$ Operari au£ bem Esse folgen unb weift

nur mit §ülfe empirifdjer £l;atfad)en unb ^Berechnungen nad),

rate ba3 Esse au£ beftimmten gegebenen IXmftänben, förperltcrjen

ober geiftigen Anlagen, ^fälligen ©inwirfungen u. f. w. aB eine

notbmenbige golge ^eroorge^t unb biefe 9iotf)wenbigteit berart auf

ba$ Operari übergeben lägt, bafs baffelbe gwifdjen ben engften

©renken X)\n^ unb t)erfd)wantt. Slber bamit ift bie freie 2öa§l nid;t

b ur ei) au $ geleugnet unb bie tröftlidje Hoffnung gegeben, baft

oerbefferte Suftänbe ber 9Jcenfd;en unb be£ ^enfd)engefd)Ied)t3 aud)

eine oerbefferte 3öai)i herbeiführen werben.

©inen feiner wid)tigften unb intereffanteften ©ebanfengänge oer^

folgt enbitcl) 6d)openl)auer in ber ©trjif, wetdje er nid)tmebr,

mie taut, burd) eine §intertl)ür in bie ^ilofopljte hereinführt,

fonbern burdj eine auf nrirflidjer ©rfatjrung bafirte tinterfudmng

anaitjfirt. £)iefe llnterfudmng ift geeignet, ein fet)r gewichtigem

^Pfunb in bie Söaagfcljale be£ mobemen naturmiffenfdjaftlicrjen ©en^

fuali3mu3 §u werfen, fanget an etf)ifd)er ©mpfinbung wirb babei

Schopenhauer nur berjenige norguwerfen wagen, ber ifm nid)t

felbft gelefen l)at. £)enn nid)t bto3 wäljrenb biefer llnterfudmng,
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fonbern überall, wo es bie Gelegenheit gibt, fpridjt ftd) bei irjm

ein fo luatjvee intb warntet ©efüfyl für bie beften menfd)licrjen

Sugenben
, für 9leblid)fett, ©ere<$ttgfeit, TOtleib unb 3)cenfd)enliebe

unb eine fo tiefe DJcitempftnbung für jebe 2trt t)on frembem ßeiben

ober Sd;mer§ au$, bafe man nid)t nmt)in fann, fein §erj ebenfo

feljr als feinen S3et:ftaTtb §u achten unb bie alte 2Bal)rt)eit an^uer*

f'enuen, bafj Ijeroorragenbe ©eifteSgaben and) faft immer mit einem

reichen ©emütpleben §anb in §anb getjen. 2Ba$ ftd) in © d) o p en*

[jauer\" Weiterungen miberfpiegelt, ift nidjt .§eu<$elei ober jene

oberflädjlidje (Sentimentalität , welche oon manchen Sdjriftftetlem

mef)r affectirt als empfunben wirb, fonbern ber tiefe ®dmter$ be3

auf ben ©runb be3 3)afein3 unb in bie legten liefen menfd)lid)en

CülenbS ober menfd)(id)er ^Serfunfentjeit blidenben Söeifen. 8n feinem

<gauptwerf liefert Schopenhauer eine clafftfdje Sdnlberung be3

burd) ^pi)ilofopl)ie über ben gemeinen ßgoiemut* ftd> erfjebenben

jDceufdjen, melier nid)t nur ba§ Seiben Ruberer, fonbern and)

baS ber ganzen 2öelt als fein eigenes anfielt. 2llfo auf Mangel

an §er§ ober Unterbrüdung ber eigenen moratifdjen Stimme wer*

ben bie SBerla'utnber es nid)t fdjieben lönnen, wenn ©d)open*

rjauer im 2öiberfprud)e mit feinem -Uieifter Rani ba$ fogenannte

Sittengefeg ober baS ©ewiffen ober bie angeboreneQbee

beS ©uten in baS $ereid) ber -Scannen oerweift unb baffelbe als

„Äinberfdjulemnoral" be§etcr)riet. 23ei $ant ift, Schopenhauer

infolge, baS etljifdje^rincip ein tranScenbentaleS, oon Grfatjnmg

unb ^eletjrung unabhängiges, metaprmftfd)eS unb bilbet barjer eine

53rüde §u ber fogenannten intelligiblen SSelt ober bem £)ing

an ftd). 3)er fogenannte fategorifdje $mp

e

ratio ift bie ©runb*

(age ber 9)iorat bei ftant; er foll ftd) bei jebem 9)tenfd)en mit

unmittelbar jmingenber ©ewalt oon Qnnen rjetauS äugern, 'unb

tugenbtyaft unb oernünftig follen baffelbe fein. 2>aJ3 biefe

alte unb abgeftanbene £f)eorie ftd) fel)r meit oon ber 2öat)rl)eit

entfernt, mirb man Sdjopeufjauer gerne zugeben unb feinen
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Jtocfyroeis anerkennen, bafjßaut'S lUoralpriucip im ©nmbe roeiter

nidjts tft, als bie alte tl)eologifd)e iWoral. Diefer getjler

$ant'S gab benn and), @d) qpenfjauer jufoige, ben Slnlaft ju

beu auf tljn gefolgten tranScenbentalen gafeleien aus einer ange^

borenen überfiunlidjeu Vernunft IjerauS, inbem man uämlid) ftant' S

fogenannte praftifdje Vernunft alSbalb 311 jener umftempelte.

3)ie Vernunft tft nad) ben gafelpfyilofopljen r3 a c b t n.
f.

m.)

ein baS lleberfinulidje unmittelbar nmfyrnelmienbeS Vermögen, auf

sjftetaplmftf angelegt, nnb erfennt unmittelbar uub intuitto bie

legten ©rüube aller £>inge. 3)ieS SUIeS tft nad) ©djopentjauer

nnb luatjrfdjctnlid) aud) nad) jebem, ber feinen gefunben ^erftanb

gebrauchen mill, baarer Unfinn. Vernunft^tnfdjauung gibt es nid)t,

roe^tjalb aus ber bloßen Vernunft gar nidjts gefolgert roerben fann.

2öäre es bennod) fo, fo müfcte eine llebereinftimmung aller meta^

plrafifd)en 2lnftd)ten hefteten, märjrenb biefe in 2Birflid)feit eine

(Sammlung ber unberfpredjenbften Meinungen bilben. £)aS ®e*

miffen, meldjeS bernnad) $ant als etroaS unmittelbar 9Jiäd)tigeS,

geftftefjenbeS anfielt, ift biefeS ber (Srfaljrung jufolge feineSmegS,

fonbem ein feljr imbeftimmter, n>e<$felnber unb uon 3ufälligfeiten

abhängiger begriff. Dl)ne Staatsgewalt, otjne äußeren 3raan9

mürbe fein ©eroiffen Reifen. ,,©ut" ift nidjts SlbfoiuteS, fonbem

nur ber SluSbrucf gemiffer aus ber @rfaf)rung gefdjöpfter fRelatio^

neu; eine fogenannte „Qbee beS ©uten" eyiftirt nidjt. 2öenn man

3ügen eines fogenannten guten ©emiffenS begegnet, fo begegnet

man aud) ebenfo roorjl bem ©egentyetl, 3* l9en ÜOn ^ e^ Sdjaben^

freube, $oSf)ett u. f. ro. S)ie §aupttriebfeber aller menfd)lid)en

§anblungen ift nad) @d)open^auer ber GgoiSmuS, unb auS

if)m jebeSmal oorerft bie ©rflärung irgenb einer gegebenen £anb^

lung ju oerfudjen, e^e man nad) anberen @rflärungSgrünben greift.

$on biefem ©ebanfen geleitet beeft nun Sdjopenrjauer rücffidjtS*

loS unb mit einer tiefen ßenntntfj ber felbftftidjtigen 9catur beS

2ftenfd)en bie moralifdjen Sdjwädjen unb Sdytedjtigfeiten beS
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©in^elnen rate ber ©efellfdjaft auf unb finbet babet fyinlänglidje

Gelegenheit, fetner !>Dtenfd)ent)erad)tung unb fetner t)r>pod)onbrifd)en

©emütfySftimmung ©enüge ju ttjun. Selber t'ann man nidjt be*

Raupten, bafc er ganj unwatjr fdjtlbere, wenn er Söelt unb ©efett*

fdjaft eine 9)ca3ferabe nennt, auf ber jeber anberS fcfyeinen null,

a!3 er ift, unb wenn er ben fdjreienben SBiberfprud) $wifd)en ber

äftoral, bie täglid) geteert, unb berjenigen, bie tägltd) geübt

wirb, aufbec!t. ©etjr viele Sfteblicfyfeit unb ©eredjtigfeit ift nad)

tlmt im ©runbe nur conventioneil; unb wenn e3 aud) nid)t immer

fo ift unb e3 gewife £anblungen uneigennütziger 5Drenfd)enliebe unb

einer gan^ freiwilligen ©ered)tig!eit gibt, fo leiten fid) foldje §anb*

lungen nidjt aus einem angeborenen ©ewiffen, fonbern einzig unb

allein au$ bem ©efüljt be3 9ftitleib3 ab. lleberfjaupt fennt

Schopenhauer nur brei ©runbtriebfebern menfcpdjer «ganblun*

gen: e3 finb ©igennutj, Soweit unb 9ftitleib. 2)te ßarbinaltu*

genben ©eredjtigfeitunb 9Jtenfd)enliebe wurzeln nad) itmt nur

in bem Tl i 1 1 ei b , weldjee gewijs auf feiner angeborenen ©rfenntnift be*

rutjt, fonbern nur barin beftetjt, ba£ man fid) felbft in ©ebanfen in bie

Sage eines anberen Seibenben f)ineinverfe|t unb nun ba^jenige tf)ut,

ma$ man in einer folgen Sage felbft von einem brüten gehofft ober

in 2lnfprud) genommen f)aben mürbe, «gälte Schopenhauer gan§

confequent fein motten, fo mürbe es ilmt letdjt geworben fein, auf

biefem ©ebant'engang weiterpbauen unb nadjpwetfen, ba$ aud) baä

9JHtleib jute^t nid)t3 weiter, als ein verfeinerter Egoismus ift.

Slber er tr)ut btefeS nidjt unb nennt ba§ Wl it leib bte einige &§i

moraltfdje £riebfeber, bie einzige Quelle md;tegotftifd)er §anblungen,

welche e§ gibt. 91id;t3 empört nad) itjm met)r, als ba$ Gegen*

tfjeit beS MtleibS ober bie ©rauf am feit. 2)em SJittletb entgegen

ftet)t bie ebenfalls in bem menfcpd)en §ergen vortjanbene 33 o ^ I; e i t

,

welche in äfcnlidjer Söeife, mie baS 3Jcitleib ba§ ©ute, tyrerfeitS

baS ©d)led)te ausübt. SBeibe tyaben nad) Schopenhauer gemeinfam,

baft fie ntd)t aus bem ßgoiSmuS fjerj'tammen; unb aEeS bemnad),
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ttm£ ntd)t auä ©igennug gefcljieljt, gefd)iel)t eutiuebcr am 33 o^

^

tjeit ober avß üttitleib. — @tne trog einzelner Mangel uortreff-

lidje, auf mtrflidjcr Gcrfatyrung bcruljenbc uub bie aus bem ange*

borenen ©eroiffen hergeleiteten (Sinwänbe gegen ben @enfualismu3

grünblid; junidjte madjenbe Slu^einauDerjeijung!

Sßeniger ^Beifall wirb ©cfyopcnljauer in unterer 3e^ m \t

feinen paraboyen unb etroa<o attmobifcl) geworbenen 3lnftd)teu über

3fted)t£leljre unb ^olitif fiuben. (Er ift ©eguer ber sprefefretljeit,

©egner ber Sftepublif, ©egner 2tmerifa§, ©egner be3 ©djnmrgeridjteS,

©eguer ber Qubenemaucipation, ©egner fogar ber 23ärte; bagegen

greunb uon ©eburtSrecfyt, non Privilegien, Ibel u. f. hl (Er gibt

eine fefyr unroaljre £)arftetlung oon btn SSorjügen ber 9Jionard)ie

unb fiubet bie gcrfplttterung 3)eutfd)lanb<o natürlid) unb ange^

rneffenü 9hm, e3 fönnen nid)t 2lUe Wt§, unb ber Sejer wirb fid)

nielleid)t mit einem §inblicf auf ein (Sitat au«o Schopenhauer

felfcft (in ^arerga unb ^aralipomena, 2. SBaub), monad) „Qeber,

aud) bog größte ®enie, in irgenb einer Sphäre ber ©rfenntnifj

entfdjteben bornirt ift", beruhigen.*)

9cod) über oieleg Sinbere, al3 ba3 eingeführte, fiubet ber ßefer

bei Schopenhauer balb meljr, balb minber ioal)re, aber immer

geiftreidje unb ba% arbeiten be£ pl)ilofopf)tfd)en ®eme.3 oerrattjenbe

Setnerfungen ober 2lu$fül)rungen : fo über Söefen ober Slmoenbung

*) Ueberf^au^t rcar ©djo})en$auer, veie au§ ber mjtüifdjen toon Ü)m er=

fd^ienenen SSefdjreibung feinet SebettS oon SB. @h> inner (?ei^ig 1862) Ijer&or^

ge^t, jeber ^otitif feinb, roeit er e§ für eine £erabroürbigung feiner fetbft

fyielt, roenn er „feine OciftcSfräftc auf eine ifjmi fo Kein nnb eng erfdfyeinenbe

@^äre rieten fottte". (Sin fo(d;er ©tanbjnmft ift jebenfatl3 2fa8ffaf$ eines

geiftigen §od)mut§8, ber feinerfeitS roieber gotge einer gegriffen geiftigen ober

gemütfytidjen 23efd;rünftfyeit ift. 2)er ©runbfafc be8 ächten ^fytlofotofyen wirb im

©egent^eit immer ba8 berühmte £eren$i'fdje: Nil humani a nie alienum puto

fein, ^ebenfalls ift für ben Ocufcen ber üftenfd)t;eit bie geringfte poXitifc^e £§ä=

tigfeit beffer, als bie minntiefe Aufarbeitung eines @t)ftem8, ba8, roenn e8 2tu8^

fid)t anf allgemeine Annahme t)ätte, fdjttefjtidj boefy nnr ^ltr $ersroeiflung an

allem Seben, fon?ie $u inbifd^er 9iefignation unb SobcSerftarrung führen fönnte.
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üon Vernunft, Sßerftanb ober Qrrtfyum, über ©runb unb SBerpltnifj

ber menfcpdjen 2Siffenfd)aften unter etnanber, über SebenSraeiSrjeit,

(Sljre, £öftt<$feit, 2)ueII (wobei ba£ legiere eine marjd)aft rentier^

tenbe ßritif erfährt), enbltdt; über baS 2öefen ber Jhtnft. ©eine

2Inftd)ten über £eben3mei3t)eit finb oft einerseits fetjr madjiaoettiftifd),

anberfeits ju fe^r im Sinne beS gelehrten, px ©tnfamfeit unb

^enf^enoeradnimg neigenben Cannes, oerratl)en aber babei bod)

oiel 23eobad)tung§talent. ©eine 2Infid)ten über Jhtnft finb ibea^

lifttfd), benn fie laffen ben ©eniuS bie 2öerl'e ber $unft au§> fid)

felbft unb au§ einer geiftigen Stnticipation, nid)t aber burd) 3ufam*

ntentragen einzelner empirifd) gefunbener Sd; anleiten erzeugen.

Somit tjaben mir in Schopenhauer, mögen mir nun aud)

unfer Urteil über tyn im ©an^en günftig ober ungünftig auffallen

laffen, jebenfallS eine t)öd)ft eigenttjümlidje unb bebeutungSoolle

©rfdjetnung fennen gelernt. 2ln ber ©ren^fcrjeibe ^meier groger

r>t)ilofoprjifd)er ©podjen fterjenb, beutet er mit ber einen §anb rücf*

märtS, mit ber anberen oormärtS, ift |ter Qbealift, bort fRealift,

ftedt auf ber einen Seite nod) tief in btn Söirmiffen ber reinen

Speculation unb rjat fid) auf ber anbern bereits tyod) auf jene lichte

§öt)e emporgefd)toungen, auf ber bie Pjilofopljie an ber §anb ber

©rfatyrung einem neuen giele entgegengeht. Gelänge e<§ aber

aud) felbft Qemanben, nad^moeifen, bafc e<§ nidjt fo märe unb bajs

Schopenhauer eine eigentliche tiefere $e§iel)ung §u ber prjilofo*

pl)ifd)en ßmtmicfelung ber 3e|t^eit abginge, fo blieben bocfj ba§>

©enie beS 9)tanne3, feine ©eban!en= unb ^enntnifptte, feine Wtvh

raürbigfett aU ^rjilofopl) nidjt^beftoraeniger befielen unb mürben

(nnreidjen, il)n ber Slufmerffamfeit beS ^ubiifumS $u empfehlen,

^in^ufügen mollen mir nod), bajg man manches 2öiberfpred)enbe,

ja 2Biberraärtige , manches Sonberbare unb Sftegellofe in feinen

2lnfid)ten leidjter überfein ober menigftenS erflärlidjer finben wirb,

menn man nid)t oergifet, bag in Schopenhauer jene eigentf)üm^

lidje Neigung §ur ^araboyie, roeldje bei Ijeroorragenben ©eiftem
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fo oft angetroffen wirb, 90113 befonber* mädjtig ift. Sdjopen*

Ijauer ift naiv genug, bie£ felbft einsugeftetjen. „Oft", fagt er,

„l;abe td; 8ät$e, bie icf; itjrer ^aroboyie wegen nur jaubemb r>or

ba3 ^ublttum bradjte, nad)mal£ $u meinem freubigen (Srftaunen

in alten Söerfeu großer 9)tänner miebergefunben." 2)a3 ©enie

t)at eine Neigung jur ^araborje, weil c£ ber ^erfudjung ntd)t

loiberftetjen tarnt, mit feinen aujgergeioötjnlidjen Mitteln @äj$e ju

nertrjeibigen, roeldje bem getuötynltdjen ^erftanb unhaltbar fdjeinen.

£)iefe Neigung l)at ifjr ($ute<3, lueil fte leidjt §nr Gntbecfuug, neuer

2öal)rf)eiten ober jur 33eleud)tung alter äMjrtjeiten oon neuen

6eiten fülrct; aber übertrieben roirb fie in iotffeufd)aftlid)en

fingen gefäfyrlid) unb ntad)t julefct jebe3 geregelte Renten unmög^

lid). 2)ie $errnutl)ung , baj3 ©djopenfyauer gerabe jur 2luf*

ftellung fetner ©runbbeljauptung oon ber 2ßelt al<§ Söilte unb

$orftellung burdj feine grofee Neigung gur ^araboyie oerfüljrt

roorfien fein ntödjte, entfernt fid) tnelleicrjt nid)t all^uroeit oon

ber Söaljrljeit. üftidjt minber tabelnsroertl) unb feine Seetüre

erfdnoerenb ift @d)openl)auer'3 6c^reibioeife. 2lud) er folgt

ber alten unb roibenoärtigen Lanier ber meiften pf)ilofopl)ifd)en

©djriftfteller, nic^t bti bem einmal gefaxten $egenftanb gu bleiben,

fonbem al^balb au§ einem angefangenen ©ebanfen in ba<o §unbertfte

unb £aufenbfte $u geraten unb non allem unb jebem §u reben,

nur nid)t non bem, mooon gerabe bie Sftebe fein foll. 3)iefe tiä'pdje

Lanier mad)t oft jebe3 !lare SSerftänbnig beffen, roa3 ber 6d)rift^

ftelier eigentlich fagen null, unmöglid). £)er gang !lare unb confe^

quente $opf bagegen fucfjt immer fooiel al3 möglich §u trennen unb

ju unterfdjeiben unb läfct bm auf ben mögltcfjft fleinen Scannt

eingeengten ©ebanl'en niebt eljer lo3, al3 bi<o er ir)n erfeppft ober

!lar gemacht l)at.

demjenigen, ber Sd)openl)auer niä)t fnftematifd)
,
fonbem

nur überhaupt lennen lernen roill, bürfte am meifteu bie Seetüre

feiner unter bem Sitel „^arerga unb ^aralipomena" erfdjienenen
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6d)rift anzuempfehlen fein, @r verbreitet firf) barin über oiete üer-

fd)iebene unb meift intereffante ©egenftänbe, nnb mer bereite bie

Örunbpge feinet @t)ftem3 fennt, wirb felbft au£ biefem 23ud), ba

e<o<Sd)opent)auer fe£)r liebt, fid) $u raiebertjolen, fid) ein gtemlid)

üollftänbige^ 23ilb feiner $t)ilofopl)te ;mfammen§ufe|en im ©tanbe

fein. Qebenfalk* mirb er barin fo oiet be£ Qntereffanten unb ©eift*

reidjen finben, ba§ er bie auf bie Seetüre oenoenbete geit nid)t

bereuen roirb. 28er enbtid) @d)opent)auer nid)t felbft gelefen l)at,

rairb gmar au£ £)arftetlungen, tote bie oorliegenbe, ein 2Hlb feiner

2tnftd)ten, nid)t aber feiner r)öd)ft eigentümlichen Qnbioibualität

gewinnen formen. £)iefe Qnbimbualität ift aber berart mit feiner

$r)ilofopt)ie oerftodjten, bajg, um it)n gan$ richtig ju beurteilen, man

it)n felbft lefen mufe. ©taube namentlid) niemanb, ber fid) für

@ct)openl)auer intereffirt, baf3 er an £)arftellungen roie bie oon

grauenftetbt gelieferten, genug l)aben forme! *)

*) (SS fdjeint, baß §err$rauenftäbt firf; burd; otne^e, gewifj fe^r gegrün=

bete 33emer!uttg beleibigt gefügt $at. SBenigftenS täßt er — nad;bcm er früher

einige $war unbebeittenbe, aber bod; im ©anjen anftänbig gehaltene

unb baS ©ute ober 9ttd;tige anerfettnenbe ©d;rtftd)en gegen mid; getrieben

§at — nunmehr in ben „blättern für literarifd;e Unterhaltung", weld;e er

gegenwärtig im ©otbe beS Herrn 2>roctl;anS mit feinen fritifd;en 3beeen befrud;tet,

feine (Gelegenheit vorbeigehen, um meinen, fowie ben äftateriatiSmuS ber Ferren

2>ogt, 9)totefd;ott u.
f. Vo. bem ^3ublifunt als rot;, oberf(äd;tid;, bitettanten*

tyaft u. f.
lo. ^u benunciren, wäfyrenb er bem gegenüber fein eigene« SBifdjU

2ßafd;t als einen geläuterten unb ^t;itofoot)ifd; oerltärteu üDcatcriattSmuS barju=

[teilen bemüht ift. Steffen, weld;e, wie Herr grauenftäbt, fo arm an eigenen

Ot;itofoOl;ifd;en 3beeen finb, bafc fie fid; nur als @d;te00träger Ruberer ju er=

nähren vermögen, unb weld;e felbft nur eine 2lrt oon Ritter swiftf;en $$Uo*

fobfyie unb 3)itettantiSmuS ober öajirenbem £itcratentt;um finb, follten bod; be*

fc^eibener ober — wenn fie bie 2SefReiben &ett nirf;t fennen — wenigftenS oor=

fid;tiger in it;ren tritifd;eu
s2luSta[fungen über Rubere fein. @ie§t fid? bod;

Herr SKubotf ©ottfd;alt felbft, ber Herausgeber obengenannter Blätter,

wetd;er oou £ät ju 3eit ot;ne jebe Äcnntniß ber ganzen @ad)e in jenen £on

mit einftimmen ju muffen glaubt, oerautaftt ju fagen: „2)te gäbet oon ben faureu

Trauben wieberfyott fid; immer; eS ift nid;tS leidster, als baS ju oerbammen,

was (Sinem ju l;od; t;ängt." Wan foüte bei 2efuug biefer (Stelle beuten, Herr

©ottfd;all §abe fid; felbft oer^nen wollen. 3d; weiß Herrn ©ottfd;all, Herrn
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^rauenftäbt, fotoie überl)au^t aüeu ifyreu ^alrtlofen QioUegcit vom literarifcfyen

^aubwerf, \veU)t fidj berufen fügten, il;rc alberne Uiki$l;eit über beit äKateria-

ItSmuS bcm ^ttbüt'inn öoräityfaufdjcu, nid;t§ 23effereS $11 em^fel)leu, at8 eine

täglid; toieberjjotte, red;t anbädjttge Sectttre bcv fotgenben bortrefftidjen 28orte

*ßrof. .sp u v X e t>
* ö — »efo$e Seetüre fo lange fort&ufefeen to£te

(
bis fie fid> psni

Setneti obev sunt @<$t»eigen betefyrt fügten: „(58 gibt $3iele", fo fagt §urtey au

einer ©teile fctueS 23ud)e8 über bie Urjadjeu ber (2rfd;einnngen in ber organi-

fdjen sJ?atur, „bie, obwohl fie öon bem beljanbelten ©egeuftanbe abfolut nid;t8

Derftefyen, gleid)wot/l bem Slutor wegen einer s
ilnftd?t, mit ber [ie nidjt ein*

öerftanben ju fein belieben, fd)aben möchten. 2tfa8 fie atsbann tfyun, ift

uid;t $injuge$eu unb etwas über bie ©ad;e 51t lernen, wa§ bod; für einen

et)rtidr)eit äftann ber befte 2öeg wäre, fonbern [ie reiben ben Urheber ber be-

zweifelten Slnficfyt in einer allgemeinen 2Beife herunter u.
f.

w., u.
f.

w."

5(nm. jur jweiten Auflage.



3ur ttaturletjre ks Ütenfdjett

I.

(Dr. £$eoboräBaifc: „2fat$roj>oIogie ber Sftaturbötfer". (Srjier 2$etf: Ue6er

bie (Sin&eit beS ^enfd/ettgefd?led?t§ unb ben 9totursuftcmb be$ SKenf^en.

(Seidig, 1859. gleiföer.)

(1859.)

(Sin t)ortrefflid)e3, non einem feltenen gleife 3eu9n^6 ablegenbe^

SBud), in meinem ber £>err ^erfaffer, Sßrofeffor ber $ßt)ilofopt)ie in

Harburg imb burd) frühere ©Triften im ©ebiete ber $ßfnd)ologie

unb ©rjiefjungSfunbe berannt, eine Anthropologie ober Setjre uom

äftenfdjen auf empirtfcr)er ober (Srfatjrung^^runbiage auf-

zubauen oerfud)t — genug ein fet)r bea<$ten$tt>evtj)e3 Unternehmen

in einer $üt, meldte mit fooiel Geifer nad) ©eroinnung erfal)rung<^

mäßiger Üenntniffe in ber ^r)ilofopt)ie ftrebt unb babei ba§ Sßefen be3

3ftenfdjeu felbft oor-mg^raeije in ba3 Auge faßt. . $iuar ift ber SBer*

faffer — unb mit 9ied)t — ber Anfidjt, bafi Diejenigen SBiffen*

fctjaften , meldte fid) bisher rjauptfädjlidj mit biefem 3lüe^9e oe*

Sßiffcnö befct)äfttgt t)aben, b. t). Anatomie unb ^ijnfiologie,

nidjt allein im ©taube feien, ba§ SBefeu be^ äftenfdjen %u bcftim--

men, unb bajg e£ ba^u weiterer pl^ilofopl)ifd)er §ülf^mittel bebürfe;

aber bod) ift 511 bebauern, ba{3 er feine eigenen ©tanbpunlte metjr

auf bem (Gebiete ber fpeeulatiuen Pjilofoptjie, a!3 auf bem jener

empirifdjen 2Biffenfd)aften genommen l;at. £ro($ feinet an^brücfltd)

auf Gmpirie unb (SJerointtung oou ^i;atfact;en gerichteten unb bat)er

bei einem $t)ilofopt)en boppctt anerfennen»u)ertl)en Strebend be*
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tvatytet er bod) im ©angen foruotjl, rote im Einzelnen, ben 9ftenfd>n

immer nod) weit meljr mit bm 2lugen beS $£)ilofopljen , als mit

betten beS ;iftaturforfd)erS, unb fudjt in ben S^atfadjen meljr bie

SBeftätigung einer bereite fertigen Meinung, als bie unoertjüOte

2Birftid)feit. SMefe Meinung bejiel;t ftd) auf baS, roaS2öai§ bie

Einheit ober 2lrteinl)eit beS ^enfd)engefd)led)ts nennt, unb

bafirt auf bem pl)ilofopl)ifd; (nid)t etuptrifd)) angenommenett ^orber

fa§, ba§ es ein allgemeines unb unoeränberlidjeS SBefen

beS9ftenfd)en gibt, baS als ©runblage für alle Unterfudmngen

über benfelben bienett mujs. tiefes Söefen fdjliefH nad) Söaig aus,

ba% eS fogenannte f peci f tf dt) e Unterbliebe unter ben 9ftenfd)en

geben fönne, unb bringt eS mit fid), bafe für alle 90tofd)en biefelben

£)enfgefege unb biefelbe moralifaje unb inteüectuelle EntroicfelungS;

fäljigfeit gültig fein muffe. Dbgleid) fid) nun natürlid) ber SBerfaffer

fooiel als möglid) bemüht, baSjenige, roaS bie empirifdjen Söiffen

fdjaften über Statur unb (Sntfteljung beS 9Jtenfd)en, über feine natur-

l)iftorifd)en unb pft)d)ologifd)en ^Beftimmungen u. f. ro. §utage ge^

bxafyt tyaben, foroie bie §al)lreid)en 23erid)te ber Sfteifenben mit feiner

Sljeorie in Einflang ju bringen, fo gelingt il)tn bieS bod) burdjauS

nidjt überall, unb baS von iljm fetbft beigebrachte empirifdje 3JJa=

terial ift oft fo roiberftrebenb, baft er entroeber genötigt ift, fid) in

Ijalbe ober gange Söiberfprüdje ju oerroicfetn ober am 6d)tuffe einer

einzelnen 2luSeinanberfe($ung baS Sftefultat in einer oiel roeniger

beftimmten SBeife ju formuliren, als er biefeS am Anfang beS

SBudjeS unb in ber Einleitung getrau l)at, ober enbltdr) gar baffelbe

gang im 3™eifel §u taffen. ©o mül)t er ftd) gleid) anfangs unb

nad) ooEenbeter Einleitung fetyr refultatloS mit ber geftftellung

eines empirifdjen Begriffs ab, ber als ber eroige 2Xnfto§ ber 9latur*

forfdjer berannt ift, unb beffen genaue, aber unmögliche gormu^

lirung für feine Sfuffaffung ber ©ad)e natürlid) als unerlä&ltdj

angefefyen werben mufj. 3)enn roer bie 2lrteinl)eit beS Sttenfdjen

beroeifen roill> mufj tror Wem fagen fönnen, roaS man unter 2lrt

95 ü dpi er, 9lui »JJatur unb ©iffenfcfoaft. 2. Oiufi. 10
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gu oerfteljen Ijabe. Slber bie ewig lebenbige unb aller ©djranfen

unb ©intljeilungen fpottenbe 9Ratur fragt befanntlid) ntd)t3 nad)

pt)i!ofopl)ifc^ert begriff3befttmmungen, unb bie nette Definition be3

2irtbegrip, welche 2öai§ ben §al)llofen früheren unb ftetS oergeb^

lidjen Definition3oerfud)en fyinjufügt, mad)t bie Sad^e um nicf)t3

beffer. 2Sait$ befinirt 21 rt als „permanenten £npu3, ber fidt) burd)

bie gortpflan^ung vererbt" — aber bie einige grage nad) bem,

was ein „permanenter £t)pu3" fei, mad)t bie Definition wertl)lo<o.

©benfo wenig gelingt e§ ilnn, ben Unterfdjieb pifdjen 21 rt unb

Sftaff e feftjuftellen — fo bafs er ftd) am Sd)tuffe ber, fouft oon feljr

umfaffenben ^enntniffen geugenben llnterfudfjung über ben 2lrtbegriff

felbft genötigt fielet, bie grage über bk 2lrteinl)eit be3 ÜDtafd&en

ei nftm eilen unbeantwortet $u laffen.

Qm weiteren Verlaufe feiner ©d)rift nun aber ntadjt un£

2öai| mit einer foldjen güEe wichtiger, intereffanter unb auf bie

müljfamfte Söeife gefammelter £l)atfad)en $ur 3^aturlel)re be3 SOcen^

fdjen befannt unb berührt sugleic^) fo oiele ber gegenwärtig am

lebhafteren erörterten unb Ijodjw tätigen gragen über Urfprung unb

Sßefen be3 9ttenfd)en, ba$ man, aud) oljne feinen pl)ilofopl)ifd^en

2lnfic^ten überall beipftimmen, feinen 2lu3einanberfe§ungen unb

@r§äl)lungen bodf) mit bem größten Qntereffe $u folgen genötigt ift,

unb t>a$ ein fur^er fritiftrenber 2lbri§ berfelben gewifc auf ben 33eti

fall be3 gebilbeten £efer3 rennen barf. Qnbem mir einen folcfyen im

golgenben ju geben oerfudjen, wirb es babei abermals flar werben,

wie 9tfaturforfd)ung unb $l)ilofopl)ie auf iljren heutigen (Staub;

punften in einer äftenge ber wid)tigften allgemeinen gragen balb

gufammentreffen, balb wieber auf baä Sieffie ftd) entzweien, unb

wie bei Unterrichteten faum tin 3^eifel mel)r über bie üftotfjwen*

bigfeit beftetjen fann, enblid) einmal au3 bem gegenwärtigen §alb^

bunfel heraus gu Sid)t unb Margit $u gelangen.

Der $erfaffer tljeilt feine ganje llnterfudfjung in jwei grojge

Steile, in bie fogenannte naturljiftorifcije unb fogenannte pfp*
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d)ologifd)e llnterfudjung , bereu eine bie leibliche, beren anbete

bie geiftige Seite be3 9ftenfd)en in baldige gu faffen fyat. SiehJ

nun and) 3Bai| al$ p&üofopf) nid)t genug ein, in welcher not^

raenbigen unb innigen SBerbinbimg mit einauber biefe beiben «Seiten

be§ ^ftenfcbcn fteljen, unb wie baljer eine berart getrennte 53etrad)^

tung iln* TOpdjeS fjat, fo mag man bod) für f e i n e n ©tanbpunf

t

bie ©intfjeilung als prafttfd) gelten laffen. 3>n ber natur^ifto^

rifc^en Unterfudmng beschäftigt ftcr) 2öai^ junädjft mit ben äufce

ren ©inflüffen, meldje beftimmenb unb umformenb auf ben 9)tefd)en

einnrirfen, wie $lima, 9cat)rung, 23ilbung u. f. m., unb geftefyt ifjnen

einen faft nod) auSgebeljnteren ©influjs auf leibliche unb geiftige

Sßilbung beffelben jtt, als bie materialiftifdje Sdmle bieS burdrfdmitt

lid) §u tfjun pflegt. 2)er ©nglänber §at ftdj nad) %&ai% in Slmertt'a

gu einem gan§ uerfdjiebenen StnpuS, bemjenigen be3 2)anfee, um

getuanbelt. 9Jienfcr)en
r
meiere lange $eit unter fremben Stämmen

ober Waffen leben, werben biefen nad) unb nad) äljnlid), wie man

bieS namentlid) an bem bekannten TOfftonSreifenben ©üfclaff

beobachtet Ijaben mill. ©er Sieger wirb in ber ©efettfdjaft beS

Europäers nid)t bloS leiblich beffer geformt, fonbern aud) gefdt)eibter,

unb e£ ift befannt, ba$ bie in Slmerifa geborenen ober fogenannten

©reolen^üfteger triel beffere gäl)igfeiten befigen, als bie raub ein=

gefangenen, unb baljer aud) teurer bejarjlt werben.*) £)ie 2)eut*

fdjen, Ungarn unb dürfen rjaben burd) bie oeränberten (Sinflüffe

ber ßünlifation bie roefentlidjften $eränberungen erlitten. Sogar

bie inbioibuette SSerfd)iebenr)eit ber Sd)äbelbilbung nimmt nad) SSaifc

mit ber (Sfoilifation ju, unb bie öfter gehörte $el)auptung, ba$ bie

Sd)äbelgeftalt $um Strjeil trau ber ©eifteScultur abfängt unb ftd)

mit iljr geräubert unb r>erbeffert, raiH berfelbe burd) ^ine Untere

*) Melius fagt, in 150 3al>ren tyaben bie Sieger in Slmcrifa ein gutes

SBiert^eiX be§ 2lbftanbe§ Übertritten, ber fie öon ben ^Beißen trennt. — Sludj

bie (Snglänber in 21 uftr alten fyaben fid; befanntüdj jn einem ganj befonberen,

leicht erkennbaren StypuS umgeftaftet. Slnm. b. Serf.

10*
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fudjungen aU gart§ beftätigt gefunben tyaben. 3ln 2Bid)tigfeit unb

Qntereffe wirb biete SLi)atfad)e nod) übertroffen ron einer peilen

bamit in SSerbinbung fteljenben nnb oon 2öai| in itjrer l)oljen

ptmfiologifdjen 23ebeutung ridjtig erfannten, raetdje anf bie (£ultur=

nnb gortfd)ritt3gefd)td)te ber 9Jlenfd)ljett ein feljr fjette^ ßtdjt fallen

lägt. @3 ift bie foroor)l bei 9ftenfd) al3 £f)ier beobachtete fpon^

tane ©ntfteljung nener ©igentl)ümlid)feiten nid)t bio3

leibtidjer, fonbern aud) geiftiger 2lrt, roeldje fidj, einmal entftanben,

banernb anf bie 9?ad)fommen vererben. Soldje ©igenttjümUdjfeiten

fönnen fotoofyi inbbibuett angeborene, als and) jufäHig ober

abfidjtlid) raäljrenb be3 SebenS angebilbete fein, ©elbft ändere

$erftümmelungen übertragen fidt> biSraeiten banernb anf bie %iafy

fommen. 3)te ^adjfommen oon 3ugod)fen ^en beffer aU milbe,

wie überhaupt bie jungen gelernter ober abgerichteter Spiere bie

totlben an ©eleljrigfeit weit übertreffen. &§> gibt angebilbete Qn=

fünfte, raie e£ erbtidje $rant*t)eiten gibt. 2lu3 folgen nnb tnelen

ät)nlid)en S£f)atfad)en l)at man gefcbloffen, ba$ bk erworbene geiftige

33ilbung, foraeit i§> bie Anlage betrifft, ebenfo $u oererben im

©tanbe ift, wie bie leibliche. S)ie ©efdu'djte einzelner Jamilien

beroeift, bag medjanifdje ober fünftlerifdje Talente ober bie Neigung

gn genriffen $efd)äftigungen n. f. ro. forterben, nnb bie SMftofratie.

be3 2lbel3 ift aus glei^em @runbe nid)t oljne p^fiologtfdje 23afi3.

2lu3 allem biefem folgert 2öai|, bag bk einzelnen 9Dtenfd)entt)pen

ntcc)t überall biefelben unoeränberlidjen bleiben, nnb bag fid; nur

über bie (3 renken biefer SSeränberlidjfeit ftreiten lägt. 2)ie3ttad)t

ber giftigen ßultur fdjeint babei am bebentenbften.

Sßon ba gef)t 2Sai§ $ur Sdnlberung ber anatomifdjen nnb

pr)t)ftologifd;enSßerfd)tebenr)etteri unter ben einzelnen

9ftenfd)en flammen über, meldje er natürlid), um feinen @a£

oon ber Slrtetnfjeit be3 ©efd)Ied)t3 ju retten, fotoenig als möglid)

als fpecififdje bar^uftellen fud)t. Sägt er nun aber auf ber einen

(Seite biefe Unterfd)iebe fo gering, als möglich erffeinen, fo Ijebt
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er um fo ftärfer biejenigen Ijeroor, toeld)e nad) feiner Slnftdjt ben

9ftenfd)en oon bem Repräsentanten ber it)m gunädjft fteljeubett 3$ter*

toelt ober bent Stffen trennen. 2)ie (§r§äf)lungen oon äffenden-

lidjen Sttenfdjen, beren bod) fo feljr §ai;Iretd)e unb rjtnlängttd) be-

glaubigte oorliegen unb §u benen erft gan§ neuerbmgS „9JtiJ3 $a*

ftrana" einen aller Söelt fidjtbaren Beitrag geliefert tjat, fotten

unroarjr fein*); unb bie berühmten amerifanifcben Stenographen

Rott unb ©libbon, raeldje, befanntlid) auf eigene gorfdjungen

unb 2lnfd)auungen gefügt, in ifyren Schriften behaupten, bafj

§ottentott unb $ufd)mann nid)t weiter oom Slffen entfernt

feien, al3 oom Europäer, foEen ftd) einer ,,unoerfd)ämten lieber^

treibung" fdjulbig mad)en ! S)er Radjtljeil be3 P)ilofopl)en, roeldjer

nur au£ ben Urteilen ober Säuberungen Ruberer fd)öpft, benje*

nigen gegenüber, toeldje au3 eigener gorfdjung unb 2tnfd)auung

reben, ift in folgen gragen §u groß, als baft bie leibenfd)aftlid)e

Steuerung be3 §errn %&ai§ ben 2lnftd)ten ber §erren Rott unb

©libbon ettoa3 an iljrem äßerttye benehmen tonnte. @3 fannbie^

um fo raeniger ber gall fein, al£ §err Sßaifc im Verlaufe feiner

2ht3einanberfe|ung felbft genötigt ift, bie befannte 2lffenälmiid)feit

be3 RegerS auSbrüdlid) jugugcftc^cn — roenn er aud) trofcbem ben

Unterfdjieb pifdjen ilmt unb bem Slffen für roeit größer, aU bin

jroifdjen Reger unb Europäer, unb biefem nid)t oergteid)bar erflärt.

Um hierin ba§> Ridjtige §u feljen, erinnere man fid) an bk treffe

*) 3m 3a^te 1857 tonrbe in £onbon ein menfdjtidjeS @$eufal gezeigt,

Sntie ^aftrana, mit ganj tarieräfjnftcfyer $ör£erbilbung. 3^r tör^er fotoie

ancfy ü)r ganzes ©eficfyt ttar mit langen fdjtüatjen paaren bebedt; babei §atte

fie eine Jamale, fhtm^fe ©ttnt, einen nmlftigen ÜKimb, große 3UITg e ' ^n fnrje§

$inn. — ®er englifta ©efanbtfcfyaft 'in 2U>a rourbe 1855 ein ganj mit £aaren

bebedteS Söeib gezeigt nnb babei bemerft, baß beriet 9?aturfelten^eiten in SSirma

nichts ©etteneS feien. Sflan lefe and) bie SSericfyte ber 9*eifenben über bie Sfteger

Ofiafrifa«, über bie WlaXtym anf 3aöa, über bie brafilianifd;en SBalbmenföen

ober SBotofuben (2lfce = Memant), über bie totfben Steffen 3nbien§, über bie

fm>amerifanifd?en 3nbianer, über bie Ureinwohner öon (Sumatra, Sfteu^oftanb,

ben ^tftyjmten, 23orneo ic. :c.
s2tnm. b. 3>erf.
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liefen Säuberungen oon 53 urm elfter, ber, felbft Soolog unb

einen gearteten wiffenfciwftlidjen tarnen tragenb, aud) nicfyt von

Sflaoereiintereffe beeinfluß ebenfaE«? au3 eigener 2tnfd)auung fpridjt!

S)en Säuberungen t>on 23urmeifter aber laffen ftd) tmnbert an*

bere von Augenzeugen in gleichem Sinne gemachten an bie Seite

fegen. *; 2ßai£ bagegen bringt ^ur Stügung feiner 2tnfid)ten fyäufig

fer)r unoerbürgte @r$ctf)lungen jeber 2trt orjne fritifdje 2tu3n)af)l vov

unb erftieft oft meljr unter ber äRaffe be3 SftateriaB, als ba$ er

burd) fie erhoben rairb. 2)ennod() !ann er aud) t)ier roieber au3 aEen

r>on tfmx oorgebrad)ten £t)atfad[)en enblid) p feinem anbexn Sc^luffe

gelangen, al3gu betnjenigen, bajg jene £t)atfad)en ber Arteinrjeit be3

9ftenfd)en günftiger feien, als feiner 5t rtoerfdjieb enteil £)amit

aber ift für feine pljilofopfyifdje £l)eorie nod) nidfjt oiel gewonnen.

©in Anfang $u biefem Kapitel befpridjt bie angeblidje £eben£*

unfäfyigfeit ber 2t uteri faner, $olnnefier unb Sluftr alier unb

erflä'rt bie fretüdj burd) gar ju auffalleube S^atfacfyen gefüllte Sin*

ftd)t, bajs bie btojse Annäherung ber ßiotiifation ^inreidje, biefe

SBölfer beut SSerberben entgegenzufahren, für falfd).

(Bin weiteres ftdj nun anfdjliegenbeS Kapitel Rubelt von beut

fef)r intereffanten £t)ema ber 9JUfd)ung unb 3Jlif klinge. SBei

ber 9Jhfd)ung oerfdjiebener Waffen f)errfd)t ber (Sinflujs beS $ater£

geraölmlid) oor; boä) ift biefeS nid)t immer fo. 2lud) fterjen bie

2)Ufd)linge ber oerfdjiebenen 2ftenfd)enfpecie3 niebt alle unter ben

nämlichen ($efe|en; man begegnet biSraeiten gan$ gefeijlofen @r*

fcfyeinungen. ©an$e Golfer fd^einen aus einer urfprüngtidjen

TOfd)ung oerfdjiebener SpecteS fjeroorgegangen ober fogenannte

SftifcijlingSoölfer §u fein. Sind) behaupten ftd) einzelne 3Jtenffy

fyeitstnpen mit größerer 3ät)igfeit als anbere, fo %. 23. bie 3Jlon*

*) (Srft gan$ neuerbingS ^at fid^ in ber $erfantmlung ber 33ritifd?en Watnx*

forfd)er in Drjorb im 3aljre 1860 ^rof. Jpurjety gegen Oroen ba^in erflärt,

bafj ber £f)t>fioIogifcf>e Slbftanb sreifdjen äftenfd; unb ©oritta geringer fei, crt8

ber jroifdjen bem ©oritta unb ben niebrigeren 5lffen. 2inm. b. üßerf.
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g olcu. £)abet ftnbet weiter bie merfroürbige nnb erft neuerbings»

betonter geworbene ßrfaljrung über ben @inftu{3, roeldjen eine

frühere $efrndjtung einer tlnmfdjen ober menfd)lid)en 3Jlutter anf

eine fpätere burd) einen graeiten S3ater Ijeroorgebracfyte ausübt, ge=

büljrenbe nnb t)on ben eingeljenben üenntniffen beS SSerfaffer^ §eu*

genbe (Srnmljnnng. @me oon einem (£felt)engft belegte ^ferbeftnte

gengt bei fpä'teren bnrd) einen ^ferbefjengft gefd)el)enen SBefrnd^

tungen 3unge, toelc^e etroaS @felartige3 an ftd) Ijaben, nnb ctyn*

lid)e @rfd)einnngen fjat man bei ©dnoeinen
,
§nnben n. f. ro. be*

obad)tet. ©ine Negerin, meiere einmal mit einem SBeißen ein

Äinb gemengt tyat, §eugt fpäter felbft mit Negern Jlinber, raetdje

etraaS t)om £npn3 beS Sßetfeen an ftd) tragen, nnb nmgefe^rt. *)

Qn är)nlic§er SBeife tonnen ßranfl&ettS* ober fonftige Anlagen von

einem erften $ater anf bie $inber eines ^weiten mit berfelben

Butter gengenben Katers übergeben. — Qm Mgemeinen !ann man

annehmen, baJB bei Äreupng üerfdjiebener Waffen ber niebrigere

StnpnS bnxä) ben pljeren im einzelnen Qnbitnbnum oerebelt roixb,

obgleid) e% aud) nidjt an wiberfpred)enben £l)atfad)en ferjlt. 23ei

einer fortgelegten TOfdmng bagegen entfielen in ber Siegel feine

30tfifd)iing3t)ölfer, fonbern bie DRatnr fudjt aEmätig entmeber §u ber

$ilbung ber einen ober ber anberen ber nrfprünglidjen Waffen tuieber

jurücfyufefyren. 2öa3 ben (£§arafter ber 3Jlifd)ling^bet)öl!ernng

anbetrifft, fo mnfe 2öat|, trotjbem biefe @rfal)rung fetyr ju ltn=

gnnften feiner ^eorie fprid)t, bod) pgeben, baß berfelbe im 2Wge*

meinen ein fd)led)ter ift, nnb ba£ bie 2ftifd)linge meljr oon ben

Saft er n, als non ben £ngenben ifyrer Altern erben. 2)er

fd)led)te (üinflnfj ber 3J?ifd)lingSbeoöl!emng in ben mittelamerüani*

fdjen greiftaaten, melier biefelben an jeber naturgemäßen (gntroiefe*

*) ©ine Negerin, bie einmal mit einem äöeißen ein $inb (SRutatte) ge=

jeugt, Bringt fyäter Bei ^Begattung mit ^Beißen Äinber fyerbor, bie immer

fetter unb bem $ater ä^nticfyer derben, unb mit ©djtoarjen nie me^r ganj

fötoarje, fonbern Braune Äinber. 3lnm. b. SJcrf.
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hing üertjinbert, ift befannt. £)ennocf) will 2öat£ biefe Sttjatfactjen

ntäjt in it)rem ganzen 2Bertt)e anerfennen unb fuct)t bie $ertt)eibiger

ber ben feinigen entgegenfieberen lnfiä)ten, roie 9tott unb ©üb*
bon, in tjäpdjer SBeife baburd) gu t>erbäd)tigen , baft er tfjnen

unterteilt, fte fdfjrieben aus ©flaoereirüäfiäjten ! Solches $erfat)ren

ift gmar bequem, um nid)t p, roiberlegenbe ©rünbe ber ©egner ju

befdjmi^tigen, unb in Der legten $eit leiber aE§ut)äufig geübt wor*

ben, aber gereift nic^t'roiffenf^aftlid). 9t Ott tjält bie TOfcpnge

auf bie 2)auer nidjt für lebensfähig unb fuftt mit biefer Meinung

auf ben offenfunbigften Stjatfadjen, fomett es bie 9JUfdmng fetjr

heterogener Waffen betrifft. Qeber, ber in Slmerüa gelebt unb fid)

nad) biefen fingen er!unbigt fjat, weift, bafc bie ^Matten üon

germanifdjjer klaffe otjne gufutjr triften Waffen * SBIute^ in ber

werten ober fünften Generation au^fterben, unb baft nur bu äftu*

lattm au§ r'omantfdjer Stoffe eine längere unb unter tlmftänben

bletbenbe SebenSbauer befigen. 3U^ 53ßweife biefer festeren @r*

fatjrung !ann fid) auef) %&ai% nur auf foietje Sauber berufen, roetd)e,

raie SBrafilien, in ber t) elften 3ewe liegen unb burd) romani*

f d) e Stoffen beoötfert finb. *) Unter folct)en Umftänben finb natür*

*) 2)er *portugiefe jeigt bie toenigfte Abneigung oor ber 93ermifd)ung

mit afrifanifd)em 33lttt, toefjtoegen aueb in SBrafitien 4
/s ber freien SBeböl*

ferung aftifebtinge in aßen 2tbftufungen finb, freiließ nid)t $um SSort^eit be8

£anbe8, ba biefe nen entftanbene SRaffc neben bem §od)mut^ ber toeitjen 5tb=

ftammnng nur £räg§eit, 28olTuft unb geigfjeit fennt dagegen febeinen bie

SIngtofacbfen unb Stmerifaner einen natürlichen ©egenfa£ ju ben farbigen

Nationen ju btfben ; benn fte finb nid)t im ©taube, mit biefen auf bie 2)auer

fruchtbare ^ac^fornmenfe^aft ju jeugen. ®ic Mulatten in ^orbamerita
Ijaben fetten tinber, unb toenn, fo fterben biefe in ber brüten ober bierten

©eneration au§. 2tud; finb biefetben fc^roädjer als bie Sieger unb fielen nur

im falben greife biefer. 2)ie OuabronS finb bleich, frätifltdj, febr febtoadj,

bie Ouinteronö finb fe^r fetten unb werben toieber ootttommene SSeirje. 3>n

2Befti übten gelten bie SWufottinneit unb aJieftijen in ber ^eget als unfrudjt^

bar, unb reine Mulatten mit reinen Mulatten fotten nad) unb nad) alle

gruebtbarfeit bertteren. 3n Sattaba fal; $ot)l aus ber SSermifdmng ber

^ran^ofen mit ben 3nbianern, tt)etd;e bort febr tyäufig ift, ein fetyr f<bttd)te8

föefuttat Verborgenen. 2>ie attifd)ttnge (f. g. SÄetif«) finb jtoar in ber erften
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litf) auö) bte 2lnftd)ten über bie Sftüfclid) feit ber SJHfcfyung fetyr

geteilt. (Einige erblicfen barin eine SBerbefferimg, Slnbere eine $er*

fd)led)terung. 2öai£ neigt fiel) felbftoerftänblidj jnr erften 2lnft<$t,

bod) fdjetut fie, allgemein au^gebrücft, entfRieben falfd), unö bie

äftifdjungen fetyr heterogener Waffen muffen für ebenfo oerberblid),

al3 biejenigen gwifc^eri engen 33lut3uerwanbten, angefefjen werben. Qm
©an§en roilX 2Bat£ bieSBeweife für bie fpectfifdje $erfd)iebenl)eit ber

§auptftämme ber 9ttenfd)t)eit bnrd) bie (Erfahrungen über 2ftifd)ung al3

entkräftet angefefyen wiffen — gewiß ol)ne l)inreid)enben ©runb

!

2öa3 weiter 2Uter nnb @ntftel)ung be3 2ftenfd)engefd)led)t3

anbetrifft, fo fyat 2Bat£ bnrd) feine ©tubien jut)icl erfahren, um

ftd) nid)t mit @ntfd)iebenl)eit von ben banalen Slnfidjten ber großen

SJlenge über biefen $unft ju entfernen unb hm allgemeinen 2ln^

fdfjauungen ber empirifdjen 9tfaturforfd)ung bei^ugefellen. $or SlUem

geftel)t er ein fefyr fjo^eS nnb bie fogenannten fyiftorifdjen Reiten

weit überfd)reitenbe3 Sllter be3 menfd)lid)en @efd)led)t<o auf ber

@rbe gu, wenn audj bie Angaben, weldje neuerbing^ fogar über ba3

Sluffinben foffiler 3ttenfd)enfnod)en oielfad) gemadjt worben ftnb,

oorläufig nod) feiner 2tnfid)t infolge bezweifelt werben muffen.*)

©eneration ganj gut, jicrbett aber fd&ott in ber streiten ober brüten ©eneration

au$. SSon abfdjredenbfter ^ä^tic^feit finb bie 3üutbo8 °btx 2ftifklinge ton

Negern nnb Snbianem. 5tnm. b. Sßerf.

*) gretüdj ermatten biefe Angaben bnrd? ftetS neuere gunbe unb (§nt*

bedungen immer größere ©tü^en, unb rüdt fid; bnrd) btefelben ber Anfang be8

SKenfdjengefötedjt« auf (Srben in ftetS grauere fernen hinauf. 23efannttidj

leugnete ber große (Mehrte Gtuoier fe^r beftimmt ba§ SSor^anbenfein foffiler

ober oerfteinerter äftenfcfyenfnodjen unb brängte burdj feine bebentenbe Autorität

für lange Bett jeben emftüdjen Söibertyrud? jurüd. 3n ber 2$at iourben

früher biete Anoden für fofftte 2ftenfd;entnod)en gehalten, bie fidj fbäter als

^ierlno^en anliefen. 3fa# ber Umftanb, baß man »irfK^c 2Kenfd?en=

fnodjen oft in £öfyten jufammen mit ben Anoden f. g. oorttettttdjer unb au8=

geftorbener Tierarten fanb, lonnte aT8 ein ^ufäUiger angefeljen toerben,

obgtetd) bie fonftigen Umftänbe nidjt immer für eine fotdje (SrHärung ffcrad)en.

<&o ^aben bie oon Snnb in einer Äatfftcut§ö§Ie 23rafttien8 mit $nod?en

urtoeltU^er Spiere sufammen gefunbenen 3ftenfd)entno$en ttyeUtoeife atte WizxU
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£ie grctge jebodj, ob e3 in früheren 3^^en ein älteres, affeitätyn*

lieber organtfirtes 9Jienfä)engefd)led)t gegeben tyabe, glanbt 2Bai§

male bcr goffifität, unb @ir Sparte« 8$ eil ermähnt in einer föebe in ber

geologifd)en ©ection ber Berfammlung ber Britifl) Slffociation 311 Slberbeen am
15. ©ej>t. 1S59 einer 2tn$atyl 2)cenfd>enfnod)ett, meiere Stöntarb 1844 in ber

©egenb oon te ^$uty unb Betaty (Sentral = ftranfreid)) eingefcfytoffen in einer

tmtfanifdjen Breccie fanb unb meld?e oon ben meiften ©eologen für foffit

erftärt werben. SBetter fanb Dr. ©djottttt in ben ©9£Sbrüd;en Bei $öfrti|

an ber (SXftcr mehrere fefyr gut erhaltene unb uu$tr>eifelljaft foffite 2ftenfd)en=

fnodjen, untermifcfyt mit gteid;erioeife öerfatften £I?ierfnod;en, unb ganj au§

ber jüngften 3 e^ batirt ber t)öd?ft intereffante gunb, melden Dr. gu^trott
in einer getfengrotte bc§ ©üffettljaleS (im f. g. 9teanbertl)at $trüfd)en ©üffelborf

unb (Slberfetb) an beut ©crtyfce eines auf ber tiefften ©rufe menfd)tid?er (Snt=

midetung fte^enben SJcenfcbeu gemalt t)at, unb metd?e§ ©erijtye 1860 öon @ir

Sparte« 2üelt für foffit crflärt roorben ift. (Subita^ rottt kartet (Compt.

rend. 1860) an ben ©ebeinen angeworbener £t)ierarten (rote Sfttefenfyirfd),

9^inocero§, 2hievo$8, 2lnttlo£enl;ovu 2c), treidle mit menfdjfidjert 3nftrumenten

sufammengefunben mürben, beutlicfye «Spuren unb 3etdjen gefd>e^ener Berhninbung

burdj fetyneibenbe Snftrumente, fotoie aud; üerfuc^ter Bearbeitung gefunben

Ijaben, mie man benn aud? fdjon früher in ©d;meben unb 3§(anb an ben

Ueberreften eines Bos priscus unb eines ffticfcn^irfd^cS, beffen flippt mie mit

einejn fdjarfen Sßerfyeug burdjbobrt faxten unb pgleid) f. g. (Satluöbilbung

ma^rne^men ließ, ätmlid;e Beobachtungen gemalt tyaben »iß. 3a(j)(reid)e ä§n=

lid)e gunbe au§ früherer, fomie audj au§ ber jüngften Beit, ruetct)c man für

$metfeU)aft erflären ju muffen glaubte, fo namentlich gunbe foffiter 3ftenfdjen=

jälme, ermatten natürlich unter folgen Umftänben eine erl}öt)te unb oeränberte

Bebeutung, unb biefeS um fo mel)r, al§ bie berühmte (Sntbecfung ber Ätefel*

»erzeuge im nörblidjen granfreid? neuerbingS alle 3lüeHe^ uüer Da§ § o5
?
e ^ter

be§ 2)ccnfd)engefd?ted?t§ befeiligen ju motten fdjeint. @a>n 1797 t)atte man
ju £orne in ©uffotf i©ngtanb) gefdmittene «Steine in einem nod? nidjt umge=

grabenen $iefe jufammen mit Binnen = Sondjitten unb Anoden unbekannter

Spiere gefunben in einer örbfd;id)te, meiere abgefegt mürbe, e§e bie 2anbober=

ftädje i^re jetzige ©eftatt erhielt — oljme baß man jebod) »eiteren SBertfy auf

bie (Sntbedung legte. -ftacfybem bie gunbe in granlreid) befanut gemorben,

begab fid? ^reftmid) nad? Sporne unb tonnte fiefy an Ort unb ©teile nod? jtoei

fotcfyer ©teinärte fcerfRaffen ; fte [ollen früher in 3Jienge gefunben morben fein.

3m 3a$re 1847 feilte Boucfyer be ^ert^eS öffentlich feine im £tjate ber

©omme s»ifc^en 21mien§ unb Slbbeoille gemalte (Sntbecfung mit, mornaa) fic^

fteinerne, oon äßenfcfyenljanb gefertigte ©erät^e (Äiefelärte) , untermtfdjt mit

Anoden toorrceltlic^er Spiere, in unberfefyrten, bem f. g. 2)tluoium angefangen

Ätefelbetten oorgefunben Ratten. Snbeffen lonnte Boud;er be '4>ert^eö mit

feiner (Sntbedung bem allgemeinen 33orurt^eil gegenüber uiebt bura^bringen, bt§
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ft<$ im 3af)te 1859 5t. ©aubrb unb bcr Gngfänbcr <J>reft»iä), tbelcfyer eigen«

beSfyalb bon (Sugtanb fyerübcrgetommen war, bcr ©a^e annahmen. 93eibe,

fowie nadj i^itett noä) biete Rubere, betätigten nad) ifjrcu eigenen Uuterfudnmgen

AtteS, was SBoud) er gefunben fyatte, nnb fStoffen barauS, baß ber SJceufd) ßeit^

genoffe ber borwcltlicfyen 9M;inoceroffe, ipibbobotamcn, Elefanten unb -)cicfen=

l)irfd)e gewefen fein muffe. Aud) würbe feftgeftettt, baf$ über bem bilubiaten

9Jcuttergeftein, in wetdjem bie Äiefetärte jufammen mit ben Knod;en borwettüd^er

£f)icre gefunben würben, uod; brei anbere $lö£fd)id)ten liegen, in bereu oberfter

(td) nod; gut erhaltene föömcrgräber fanben — fo bau atfo $wifdjen ber Zutage

biefer ©räber unb ber Anfertigung jener ©tciugerätfyc uod; $wei geologifdte

3wifd)enaf'te berlaufeu fein mögen. 2)ie %at)l b« in$nnfä)en in golge weiterer

9to$forfdjimgen auf einer ©trede bon ungefähr 15 englifd;en leiten gefunbenen

Söerfjeuge bon geuerftein fott fieb nunmehr bereits in bie Xaufenbe belaufen.

Aud? ber berühmte engftfäje ©eotog 2 bell ift an Ort unb ©teile gewefen unb

febeint ftd; bou ber 9xtrf?tigfeit obiger Angaben überzeugt ju fjaben. <5r ift -ber

Meinung, baft ein witber 2ftcnfd)enftamm (aus bem f. g. ©teinjeit*Alter ber

9)(enfd)t)eit) tauge 3eit biefe ©egenb bewolmt traben muffe, unb bafj bie gefunbenen

Sßerfjeuge fel)r att feien im SBergteid) §u ben 3eüßn btx ®efd;id)te unb ber

Srabitionen. 2)ie $erfammtung 95ritifd;er 9caturforfdjer in Drforb im 3at>re

1S60 erftärte, baft bie ausgegrabenen ftiefelwerfjeuge unzweifelhaft bon 9Jcen=

fcfyentjanb tjerrüljwten, bafj biefelben mit nadjtertiären Ablagerungen bebedt worben

feien, unb baß bie 23itbung biefeS ©dmtteS einen nicfyt ju beredmeuben unb

mit t)iftorifd)er Chronologie nidjt 51t bergteicfyenben 3^traum erforbert fyabi.

Snjwifdjen tyat aud) 91 outet (Menioires de l'Academie de Toulouse) in bem

$iefe unter bem Seltne p ^nfernet bei Xoutoufe bolirte breiedige ©teinfeite

gefunben, ^ufammen mit Änocfyen beS §öf)tenbärS, beS borwetttidjen (Siefanten

unb anberer auSgeftorbener Tierarten, unb (5b. (Sollomb (Bibl. univers.

Archiv., 1860) fbridjt fidt), auf bie gunbe in granfreid; geftü^t, für baS S)a=

fein beS Steffen bor ben alten ©tetfd)ern ber Sogefen aus. Audj nad}

23ronn finb in ber legten £dt foffite Ueberrefie beS 3ftenfd?en mit fotdjen

bilubialer Spiere unter Umftänben jufammengefunben worben, welche faum

einen 3^eifet barüber geftatten, baß ber SJcenfdj gleichseitig mit einigen berfetben

gelebt Ijabe. 23ronn beredmet glei%irig baS Alter ber
f. g. Atlubiat=3eit

ober ber testen auf baS SDitubium gefolgten SrbbitbungSberiobe , in welcher

wir un§ :5ur 3^it nod) befinben, ftatt ber bisherigen Annahme bon fjunbert=

taufeub Sauren na$ ^unben foffiler SSaumftämme in Souifiana auf 158,400

3a^re. SCßttt man inbeffen auc^ bie Anwenbung einer fotdjen iöerec^nung auf

baS After jener Äiefettberfjeuge unb bamit beS 2ftenfdjengefd)ted;tS felbft niebt

gelten laffen, ba eine ftrenge ©ren^e snnfdjen ©itubium nnb Attubium nic^t

erjftirt unb fidt) bie ßjiften^ ber angeführten unb bisher bermeinttieb bortbett*

liefen Spiere bietteic^t bis in eine jüngere 3ctt hinein erftredt, als man bisher

geglaubt §at, fo muffen boc^ felbft bie ©egner (3. 5ß. 9cöggerat^ in feiner

Siebe im natur^iftor. herein ber breu^. 9l^einlanbe unb äßeftfalen, 9$erfammtung

bom 20.—22. Tio\ 1861) utgeben, ba^ ber 3?ienfa? unbestbetfelt fe^r biet älter
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fei, als feine @efd)t$te. 2htd) fbred)en bafür eine triebt geringe Sln^l geo*

logifd)er ^unbe, toelcfye triebt burd? (Sonclufion, fonbern ganj unmittelbar ein

im 23ergleid> jn ben B^ten ber @efd)id)te fel>r IjotyeS Sllter beS 9tafd?engefd}led?tS

bereifen. „2ftenfd>lid?e ©ebeine nnb ©erätlje", fagt ber ©eolog SSolger,

„finben fid? in 23obenfd?id)ten, feit beren 33ilbung, ben mäßtgften Beregnungen

nadj, fünfzig unb mel)r 3a$rtaufenbe oerfloffen finb." ©o entbeefte man, um
nur baS S3efanntefte anjufüfyren, Dreißig $uß unter bem 9?ilfd)lamm menfd^li^c

£anbroerfSbrobucte , toeldje bie ägbbtifcfye (Sultur um 17 ober gar 24 3a§r=

taufenbe fcor unferer Beüredmung ^inaufrücfen. ©raf ^ourtaleS fanb menfa>

licfye ©felettl)eile in einem Reifen am Ufer beS ©eeeS -Iftonroe in gloriba, beffen

Sttter 2lgaffij auf minbeftenS 10000 3aljre beregnet, ©in ä^nlidjer $unb

ift aud) bei ^atd^ej in D^orbamerüa gemalt toorben. 3n ber S^ä^e beS bott*

nifcfyen SDtabufenS (@d)toeben) grub man auS bebeutenber £iefe eine $ifd?er*

glitte aus, beren Sllter auf 10000 ober nod; biet mel?r 3a^re gefdjä£t toirb.

3m 9Jftfftfttotoi*3)efta gar fanben fid) beim ausgraben ber @aS = 2Berfe toon

ifteuorleanS unter fecfyS oerfd?iebenen ©rbfdjidjten menfd)tid;e ©cfyä'bel unb $nod)en

ber amerifanifdjen SKaffe, beren 2llter auf 57,600 3a^re beregnet toerben muß.

©etoiß werben ftd? biefe ^unbe bei Weiteren Nachgrabungen nod? bebeutenb

mehren. Ueberfyaubt treffen toir aud? nad) gefd)id;tIic^enBsugniffen bereits

5000 3a^re bor unferer 3eitred^nung bie Sftenfdjen in Slfien unb Stfrila auf

einer folgen «Stufe ber Kultur, baß toir bequem noct) 5000 3at)re §in$ured)nen

fönnen, oljne toeldje bie 2ftenfd)en unmöglid? fo ioeit Ratten fommen fo'nnen

(©bleiben). §ier mag benn and) nodj> an bie merftoürbigen , neuerbingS in

großer 5Inja^t in ben ©djtoeijer ©eeen entbedten f. g. Pfahlbauten, fotoie

an toerroanbte $unbe auf bem bänifdjen 2lrdn>el unb ber jfittföen £albinfel

erinnert »erben, roeldje ebenfalls baS 3)afein einer uralten 23eoölferung (Su=

robaS über jeben B^^fe^ ergeben. — ©elt)r intereffant muß auef) im 3ufammen=

fyalt mit biefen toiffenfdj>aftlid)en Erfahrungen über baS l;ol)e SXIter ber 2ftenfa>

§eit baSjenige erfreuten, roaS toir ton ben 9ftbtt)en ober fagen^aften lieber*

üeferungen einzelner SSölfer über it}r eigenes 2llter ober baSjenige i^rer 3Sor=

fahren roiffen. ©o beginnt bie mbtfyifdje ©efdjndjte ber (S^ alba er unb

21 e gty^ter biele 3at)rtaufenbe bor iljrer f)iftorifd?en B^rec^nung, tr>eXc£?e bei

ben festeren mit SDieneS, bem erften tyiftorifcfyen $önig ber Slegbbter, 5—3000

3a^re bor £l)r. anfängt. Sttanetljo, Dberbrtefter bon ^eüo^otiS, toeta^er

350 3a^re bor S^r. lebte, beregnet für 375 sß§araonen eine 9tegierungSjeit

oon 6117 Sauren, »etc^eS jufammen mit ber je^igen Beitred;nung bis fyeute

8322 3a^re auSma^t. S3on ben Urbeioo^nern §iSbanienS (Surbulen unb

Xurbetaner) fagt @ tr ab o (nad^ 51. t\ ^umbotbt): „@ie bebienen ftd^ ber

©etyreibfunft unb ^aben Büdner alter SDenfjeit, aua^ ©ebid^te unb ©efefce im

SSerSmaß, benen fie ein Sllter oon 6000 3a^ren beilegen." 25aS Sitter ber

babölonifd^en, bem 5triftoteleS befannten ©ternbeobad^tungen fd;ä^t man auf

1900 3a^re öor 9Uejanber b. ©r. u.
f.

ro. u. f. ro. 3)ie oorl)iftorifd)en

Venoben ber c^inefifc^en @efd)id^te gar betragen 129,600 3a§re. — ©iefye

aud> bie gauj neue unb auSfüfyrlidje Slb^anblung „Ueber baS $or§anben=
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mit nein beantworten gu muffen.*) 2lud) polemifirt er entfRieben

gegen bie Slnnalnne oon botanifdjen unb joologifdjen ^rotnnjeu

ober Sogenannten ©äjöpfungSmittelpunften, rate fte §aupt*

fääjltd) oon 51 g affig oertljeibigt raerben. 2)ennoa) finbet 2Bai|

bie Slnnafyne eine3 einzigen Urpaare3 — reelle eigentlich am

beften mit feiner £l;eorie pfammenfthnmen raürbe — unraafjrfäjeüv

lief), nnb §raar au§ teleologifdjen ©rünben. $)enn SBunber fann

e3 in ber Sßatur nad) feiner 2tnfid)t, raelaje geraife biejenige afler

nia)tpietiftifd)en 9taturforfd)er ift, nid)t geben, unb nur auf natür^

liefern Söege fann ber Sftenfd) entftanben, nidjt erfdjaffen

fein bon heften menfdjU^en SDafeinS in (§rbfd)idjten ber 2)ilubiatberiobe",

bon $. @. Btmmermann, in ber 3eitf$rift „Watur", 1862, Wx. 20 n. flgb.,

fotoie ben SBertc^t bon Dr. g. ©toHcsta über bie arbeiten unb 3ufenbungen

bon 33oud)er be ^3ert^eS (ber je£t ^ßräfibent ber Societe d'Emulation ju 2tb=

bebitte ift) in ber «Sitzung ber Ä. Ä. geofog. föeid;8anftatt bom 21. 3an. 1862,

in toetdjem e8 an einer ©teile Reifet: „Sänge fträubte man fid) gegen ba8 35or=

lommen fofftfer üftenfcfyen, bod? bie £Ijatfad?en fyaben fidj namentlich in ber

legten 3^it fo fefyr gehäuft, bafj hierüber b)0^t alle B^eifel je£t befeitigt finb;"

enbtidj einen bobutären Stuffa^ in ben „©renjboten" , Wx. 25 (1862), ber,

^aubtfädjftdj auf 8 artet' 8 gunbe geftüijt, fidj ba^in auSfbridjt, bafc „ber

S5eroei§ be§ 2)afein8 be§ 9)lenf$en auf ber (Srbe gleichzeitig mit gieren, beren

jüngfte 3f^eftc toir im 2)tfubium finben, bollftänbig geführt" fei. — 2lnm. jur

erften Auflage. — ©eitbem obige SSemerfnng gefd?rieben nmrbe, $at (£§. ?beU
fein beriu)mte§ 23udj über „ba8 SUter be$ äftenfd)engefd)ted;t§" erfdjeinen taffert,

n>etd)e§ ber 95erfa[fer fetbft in ba§ 3)eutfd;e übertragen ^at (Seibjig, XIj>oma8

1864) unb in »eifern ber Sefer alle oben ermähnten unb nod? »eitere $ftad>

rieten über ben ©egenftanb ausführlich jitfammengeftetlt finbet. Sin 3tr»eifeX

über ba§ ^e unb mit gefd?idjtUd?en 3eittäumen gar nidjt ju bergleicfyenbe

2Hter be8 Steffen auf (Srben fann barnad) nidjt me^r bleiben.

2tnm. be§ 95erf. jur jtoetten Auflage.

*) 2tud) biefeS borläufig iooljt o^ne ©runb. 2Benigften§ ge^t au8 ben

2ftittf;etfungen bon *ßrof. @d)aaf1jaufen (93erfj. b. 9fteberr$ein. ©efettfdjaft

für 91atur= unb §eilfunbe ju SBonn am 4. gebr. 1857) $ur ©enüge ^erbor,

baft faft alte bis je£t gleidjfam als bie ä'Ueften ©buren bon bem 2)afein unfereS

©efdjledjts auf ber ßrbe mit ben $nod)en angeworbener Spiere pfammen=
Uegenb gefunbenen 9Kenfd^enfcv)äbeI biefelbe brimitibe, unentftndette unb affen=

ä^nüd^e ^öitbung jeigen. SKan bergleid^e aua^ bie bortrefftidje Slb^anbtung

bon @d^aafRaufen „3ur tenntniü ber äXteften 5Raffenfd)äbel".

2tnm. b. S5erf.



158

fein. SHefe (sntfteljung foll nun aber überall ftattgefunben Ijaben

tonnen, wo fid) bie ba$n nötigen $ebingungen gufammenfanben,

was nad) 2Baig nur in ber ijei^en $one, aber Ijier woljl an

t)ergebenen Orten ber gaU gewefen fein mag. 2öie nun biefe

©ntftefyung beS 9täl)eren nor fid) gegangen fein fod, barüber fann

2öai| nod) weniger als Inbere 2lwSfunft geben, ba
9

er fid) gugleid)

als ©egner berjenigen 3Infid)ten funbgibt, welche ben Sttenfcljen

feine (Sntfteljung einer aEmäligen Transformation aus ber ifym $u*

nädjft fte^enben Tierwelt heraus t)erban!en laffen. SDennod) er*

flärt er fidj im allgemeinen wieber für bie 2lnnal)me eines aHmä=

ligen organifdjen (SntwicfelungSgefegeS unb weift twrtrefflid) nad),

wie bie rerfd^iebenen 9ttenfd)enräffen überall burd) eine 9Jknge ber

beutlidjften IXebergänge unb Sfttttelftufen unter einanber cerbun*

ben finb. @S giebt nad) 2öat£ feine feft unb fdjarf begrenzten

tnpifdjen gormen, bie fid) al£ artt) er

f

Rieben anfeljeri liegen,

fonbern bk Unterbringung unter große Hauptabteilungen §at nur

ben Söertr) überftd)ttid)er ©ruppirung. Söenn er bat)er im Qntereffe

feiner £l)eorie fid) fo weit gel)en lägt, baß er es als eine „grobe

Qnconfequenj" begeidmet, bk Waffen als feftgefd)iebene £t)pen an*

$unet)men unb bennod) fte fid) als infolge äußerer SSer^ältniffe unb

aEmäliger llmwanbtungen entftanben in benfen, fo ift eigentlid) bie

Qnconfequenj auf feiner Seite noct) größer, wenn er btn Itmwanb*

lungen unb Uebergängen innerhalb beS 9ftenfd)engefd)led)tS felbft

bie allergrößte greiljeit lägt, fie aber außerhalb beffeiben gänglid)

^urücfweift. Qft bod) baS sJftenfd)engefd)led)t nid)tS weiter, als ein

£l)eild)en ber großen ©efammt^atur unb r)ängt mit berfelben burdf)

bie nämlidjen gäben gufammen, welche feine einzelnen ©lieber unter

einanber üerbinben! £)ie abfolute llnr>eränberiid)fett beS leiblichen

£r;puS ift weiter nad) Sßaig nid)tS als ein $orurtf)eil; unb ba§

bennod) gang t)erfd)iebene SSötfer* unb sftaffentppen erjftiren, erflärt

fid; feiner Meinung infolge barauS, baß eine längere $eit unter

fiel) unb jufammen lebenbe äftenfdjenmenge nad) unb na<$ infolge
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ber gleidjmäßigen äußeren (Siuflüffe aud) einen gemeinfamen äußeren

£npu£ annimmt, einerlei aud melden Elementen fie urfprüngtid)

fyeroorgegangen fein mag! ©outel ätfaf)re3 unb 2Birfltd)e3 einer

folgert 2luftd)t aud; ^u (%unbe liegen mag, fo fann bod) ttjre 9Ru^

anmenbung immöglid) fo roeit gegriffen werben. 2öaij$ felbft fiefyt

ein, baß feine ($rünbe nidjt überall sureidjenb finb unb nennt am

6d)luffe ber- ganzen naturl)iftortfd)en Unterfudjung bie grage

nad) ber SXrtein^eit be3 äftenfd)en eine offene; nur fott bk 2lrt^

ein ^ ei t mefyr ®rünbe für fta) tjaben, al3 bie 2lrtuerfd)ieben^

fyeit. yiofy offener nennt er bie $rage nad) ber (Einheit ber

Slbftammung, meldte mit berjentgen nad) ber Slrteintjeit nid)t

$ufammeufällt, fonbern nur t)iele gemeinfame 23erül)rung3punfte mit

il)r fyat. 28 a i | felbft ift, toie mir gefeljen Ijaben, $ertl)eibiger ber

Slrtein^eit unb bod) 21nl)änger ber Wefyxtytit ber 5lbftammung —
ma$ freiltdt) bei fielen gerechte 53ebenfen erregen mirb.

@lje 2öai£ t)on ber naturtnftorifdjen §ur pfndjologifcben Unter^

fudjung übergebt, gibt er einige Slnbeutungen über bie ©tntfyei*

lung be3 9^enfdjengefd)led)t^, meldte oon naturl)iftori^

fd)em, linguiftifdjem unb gefd)id)tUd)em 6tanbpunft au3

t>erfud)t werben fann. SDennod) reicht feiner biefer Stanbpunt'te

fyiergu gang au£, unb man begegnet ftet3 nur einer ooEfommenen

IXneinigfeit ber Tutoren, fobalb man über bie brei §auptformen:

üfteger, Mongole unb Europäer l)inau3gel)t. ^Darüber Innamo

Ijat man eine llnjafyl uerfdjiebener unb ber 3<# nad) unter etnanber

abmeidjenber Sftaffenunterfd)eibungen gemalt. &txva$ beffere $teful=

täte, aB ^aturforfd^ung, gibt bie ©pradjforfdmng; boä) ift bie

2Innalmxe einer gemeinfamen Xlrfpradje eine (£l)imäre, unb

e3 gibt eine be£ 9Ml)eren unbeftimmbare 2ln§al)l rabical oerfdjie*

bener Sprayen. —
2)a nun bie pl)t)fif d)e llnterfud^ung be3 3JJenfdjen naü) 2öai|

jroar meljr ©rünbe für, aU gegen bk 2lrteinl;eit ergibt, aber bod)

nidfjt als entfd)etbenb angefeljen merben barf, fo muß bk pfnd)o^
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togifdje Unterfudmng als unentbehrlich Einzutreten. $>iefe wirb

mit einigen ungerechtfertigten Ausfällen gegen bie ^aturforfdjer

begonnen, roeldje angeblich immer nur bie leibliche (Seite be3

9ttenfd)en in 23etrad)t §iet)en unb bie geiftige Begabung ber $opf*

form für analog galten! ßroar roufc SBaifc zugeben, baJ3 bie in*

bogermanifdjen unb femitifdjen SBölfer, meiere fid) burd) bie

befte ©elnntentwidelung auszeichnen, oon jeljer aud) bie raefentlid^

ften Präger ber ßitrilifation geraefen ftnb — aber bod) folt eS audj

an bieten nriberfpredjenben £l)atfad)en ttidjt fehlen. £)aran fepefet

fid) eine lange 2luSeinanberfetmng über bie 6d)äbetcapacität

unb i^re SBegielmng §ur ©eifteSfraft, meldte bem ßefer fyätti tx*

fpart werben fönnen, raenn SBai| geraupt l)ätte, baß biefe (Sapa*

cität §raar atlerbingS ein förperlid)eS 9fta{3 ber pfndjifdjen Begabung

ift, aber bajs fie e£ nid)t allein, fonbern nur in $erbinbung mit

mehreren anbern, nid)t minber wichtigen förperlidjen Momenten ift.

©anz bagegen ftimmen mir mit ber Meinung beS $erfafferS über*

ein, baß alle Golfer eine $dt abfoluter Unbilbung burdjlebt Ijaben,

aus ber nur bie einen ftdj früher, bie anberen fpäter entraicfelt tjaben.

Qm Einzelnen erftredt fiel) biefe llnterfudmng oor 2Mem auf

eine gerabe in neuefter geit mieber feljr melfad) erörterte unb roify

tige grage , auf bie pfnd)ologifd)e Unter fdjetbung oon
sIftenfd)unb£l)ier. 3U uietc^en Sftefultaten ber SSerfaffer fom*

men mirb, !ann man nad) feiner Meinung oon ber Slrteinljeit beS

9flenfd)en unb beffen ftrenger @efd)iebenl)eit oon ber Tierwelt mit

SBeftimmtljeit oorauS fagen; bod) ftimmen biefe 0tefultate nidjt mit

ben £l)atfad)en unb oerratljen auf baS beutticfyfte ben ooreingenom*

menen unb mit bereits fertigen $bim an bie SDjatfadjen Ijerantre;

tenben ©tanbpunft be£ ^ilofopljen. SDennod) mugSöai^ Zieles

zugeben, roaS !aum jemals nod) oon einem 5tnl)änger ber fpecula=

tbcn (Spulen zugegeben raorben ift, fo — ba$ ^erfectibilität, £er~

nen aus ßrfafyrung unb Iteberlegung , (Spradtfäln'gfeit unb 2Ie^n*

lidjeS burdjauS ntd)t auSfcfytiepdjeS ©igentljum beS 9ftenfd)en finb,
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unb bafc ba$ leibige Sßort „Snftinft" gar SSteleS oerbcd'!, rorö

Tüirflid^e^ (Seelenleben bei bexi Steteren ift. dagegen übertreibt 2ß a ifc

bie geifttgen gätjigr'eiten ber nieberften sJDieufd)enraffeu weit über

ba3 tyinau<3, roaä fie nmftid) ftnb, unb fül;rt eine üftenge t)on 3)in

gen al3 djarafterifttfdje llnterfdjeibungsjeidjcn pnfdjen 9ftenfd) unb

%l)kx an, welche alle nicfyt nottnoenbige Attribute §u beut urfprüng

lidjen unb natürlichen Sßefen be3 2ftenfd)en, fonbern erft ^robucte

einer genriffen Kultur unb verfeinerter 3uf^be finb, toie: ©rufe,

Reichen ber Seretyrung ober $erad)tung, be3 $rteben<3 ober ber

getnbfdmf!, Sßufc, Sdjmucf, Sd)önl)eit3fum , Sinn für 2ftuftf, fo*

cialer ßfyaratter, Sinn für (£igen!t)um, ©Reibung ber S!änbe, 2ln=

l)änglid)!eit an gamilie, £anb unb SSolf u. f. xo. Qa ber aufmer!

fame unb oorurtl)eil£lofe $eobad)ler be£ Seelenleben^ ber Stetere rairb

unfdjtoer int Sianbe fein, in bemfelben bie beutlicr)en Spuren, 2ln=

beutungen unb Anfänge aller jener genannten 2)inge aufjufinben.

2öa3 nun enbtid) gar ba$ fogenannte „religiöfe ©lernen!" angebt,

rceld)e3 nad) %&ai§ %voax ben gieren, niemals aber bem 9ftenfd)en,

felbft nid)! Um rotyeften ^aturmenfdjen , fehlen foE, fo ift biefe

23el)auptung nur ber allgemeinen Meinung nadjgefprodjen , raetdje

e3 ^mar mit $epg auf biefelbe nid)t an ben bünbigften SSerfid^e^

rungen, burd)au3 aber an ^eweifen fehlen lägt. £)ie £t)alfad)en

felbft, meiere 2Bai| an^ufüljren genötigt ift, fprecr)en gegen ir)n,

obgleich ix)m gerabe bie fd)lagenbften unter tynen nidjt einmal be*

rannt ju fein fdjeinen. Um feinen Sat$ aufrecht §u erhalten, ift er

genötigt, „Räubereien" unb „ 3<*uberär§te ", weldfe einige nnlbe

Golfer befitsen, mit bem religiöfen ©lernen! §u ibeniificiren — ein

$erfal)ren, worin irmi laum ein $larbenfenber nachfolgen wirb.

3lber nod) merjr — bei jenen anberen Golfern enblid), bei benen

ermiefenermagen aud) ntdjt einmal biefe3, alfo gar leine Spur ir*

genb eine3 übernatürlichen ©laubern? gefunben würbe, fefct er gonj

natu norau3, bafj itmen „ba3 religiöfe ©lernen! wol)l bod) nid)!

fehlen werbe"! ©iner folgen 2lrt ber 23ewei3fül)rung foH!e man
»üdjnet, 91uS 9hitur imt> 2Biffenfd)aft. 2. Slufl. 11
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freilief) tjeut^utage in miffenfd)aftlid)en Söerfen nid)t metyr begegnen

bürfen! lleberbaupt ift 2öai($ genötigt, bm religiöfen Begriff in

einer 2öeife $u erweitern, bajg ft<$ StEe^ barau3 machen läjst , nnb

mufj felbft jugebeu, bafj bei oielen Bölfern bie Religion ntd)t3 ift

al£ ©efpenfterglaube. Söenn barnad) 2Bai§ am ©djluffe feinet

$apitel£ oerfidjern §u muffen glaubt, baj3 er eine roefentlidje Ber*

fdjiebentyett smifdjen 2)?enf<^ nnb £l)ter nad^geroiefen l^abe, fo ton*

nen menigftenS mir unfererfeifco biefer Berfidjerung feinen ©tauben

beimeffen.

Ein weiterer 2Ibfdmitt rjanbelt t)on bem fogenannten Statur*

guftanb be«3 3Renfdjen, melier ebenfalls mieber unter bem

©efid)t3punft ber 2lrtx>erfd;ieb enr) eit ober 2Irteinl)eit be3 9#enfd)en

betrautet rairb. 3m eigentlichen oottfommenen ^aturguftanb

foH man bm 3ftenfd)en , beffen SUter , raie mir gefetjen fyaben, votit

über bk Ijiftorifdjen %i\kn t)inau^reid^t, nod) nie gefunbeu Ijaben;

bod) foH e3 möglich -fein, aud) au3 heutigen Erfahrungen einen

ungefähren ©d)lug auf bk Befdjaffenfyeit be£ 9Raturmenfd)en §u

gießen. £)aj3 babei 2Bai| auf bie Beobachtungen , raeldje man an

ben in bei: TOI) e ber cioiiiftrten @efeEfd)aft inSöctibern aufgetoad)*

fenen fogenannten 9caturmenfd)en gemalt t)at, feinen 2öerty legen

roill unb fte at3 „oerrailberte Blöbftnnige" bejeidmet, ift ebenfalls

p raeit gegangen, unb einen pofittuen 91ad)raei3 für bie leitete

Behauptung rairb man oergeblid) verlangen. £)af$ aber ein foge*

genannter 9catur§uftanb mirflid) unb sraar lange Qdt tytnburd)

für alle 9ftenfcben eriftirt fjaben muf3 , unb ba$ aud) bie 6 p r a d) e

be3 äftenfd)en, fomie 2tHe3, roa3 oon Kultur an it)m ift, nur einem

gan§ allmäligen Enttt>idelung3pro§e(3 itjre Entfteljung oerbanfe, gibt

Sktitj au^brüdlid) ju. £)er sJlaturmenfd) ift nad) il)m ein blofjeä

sßrobuct ber TOturmadjt, meiere itm in ba3 2tbtn rief, alfo rotj,

Impd), ungebtlbet, faul, otjne fitttidje Police, ofme Streben nad)

Äenntnifj, sügello^ egoiftifd), olme Selbftbet)errfd)ung, olme Unter*

fdjeibung oon ®ut unb Bö3 — unb alfo gan§ ba£ ©egenttjetl oon
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jenem 3beal, als raeldjeS tyn Sftouffeau unb feine 9Rad;folger ftd)

norfteEten. sJtaturr>ölt*er fennen nnr brei §auotmotit)e tyres $e

tragend; e3 ftnb p^t)fifd;cö 2Öo(;lbefinbcu, gefeEigeS 2ßof)lbefinben

nnb SBefriebigung ber ©emofmfyett. 3E)rc (Stjaraftereigenfdjaften ftnb

fd)led)t, fie ftnb ber £runt"fud)t , SKorbluft nnb gefd)led)tlid)en %u&

fdjweifung ergeben, Ijaben feine ©orge für bie 3ufunft nnb leiben

an tiefer moralifdjer ^erfet)rtrjett Dft finbet man bei if)nen eine

gättjlid&e 2lbwefenl)eit aller moralifdjen ^orfteEungen, raie j. 23. bei

ben Negern t)on Dft = ©uban. 2)aran fdjlieften ftd) Diele fet)r

intereffante (Enthüllungen über bie begriffe ber 5ftatnrt)ölfer t)on @f)e,

©efd)led)t3umgang , Siebe, ©d)amt)aftigfeit, ^efleibung, Slnftanb,

§öflid)feit, gefeEfd)aftiid)en Sßer^ältniffen, ©efdjmad ober Sßorftettung

von ©djön ober iga'fjltd), Sfteinlicfyfeit u. f. n>. — meldte begriffe

ntc^t bloS von ben nnferigen meift t)immelweit oerfd)ieben, fonbern

benfelben, fowie and) unter einanber oft gerabeju entgegengefe|t ftnb.

3öer nod) an bie angeborenen begriffe von ($ut, ©d)ön u. f. xo.

glaubt, mag ftd) l)ier #tatt)£ erholen unb ftd) oon 2öai& erjagen

laffen, wie ein fold)er 9Raturmenfd), über ben llnterfd)ieb oon ©ut

unb 23 öS befragt, anfangs feine Unwiffenljeit barüber eingeftanb,

nad) einigem 23efinnen aber ^injufügte, g u t fei, wenn man Ruberen

tfyre äöeiber nätjme, bös aber, wenn fie (Einem felbft genommen

mürben; nnb er mag weiter erfahren, rate es ^laturoötfer gibt, bei

benen faft alle bie £>inge, welche in cioitifirten (Staaten als Siinbz

ober $erbred)en gebranbmarn ftnb, für £ugenb nnb SSerbienft gel*

Un unb 2Xnfer)en ober SBelolmmtg mit ftd; führen. Slber 2ßat|

gel)t nod) weiter unb raeift nad), raie es felbft in ber je^igen cioi*

liftrten $efeEfd)aft nid)t an ©egenben unb Qnbioibuen feljlt, raeld)e

nod) gan§ auf ber ©rufe beS !ftaturmenfd)en fielen, fo in granf*

retd), Sftufjlanb, 3rtanb. lud) fü^rt 2öai| 23eifpiete oow

Sßerwilberung ber (Europäer in fremben Säubern an, raeldje nad)

üjm ben „angeborenen ©eift beS gortfd)rittS bei ber weiften Sftaffe"

grünblid) raiberlegen ; nicfyt einmal in Sejug auf bie moralifdjen 2in*
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lagen t)ä(t er bie wetjge 9taffe für betrugt. 2lu3 Willem nun fol-

gert 2Baii$ §ute£t mieber, baß e3 feine fpecififcfyen 33erfd)tebenl;eiten

unter ben DJienfdjen ljinfict)tlict) iljre^ geiftigen Sebeus gibt, unb baß

jebe3 SSoif bie gätjigf'eit be3 gortfdj)ritt<o §it f)öt)erer Kultur befiel.

Slber bieje fortfdjreitenbe Kultur probucirt aud) allmälig einen

9Jcenfd)enfd)lag r>ou nerbefferten äußeren nnb inneren, rorperlidjen

nnb geiftigen gätjtgfeiten, unb baljnt fo ben äöeg §u einem enb^

lofen gortfdnitt. 91amentli$ erflärt fid) 2Bai| fet>r entfdjieben

gegen bie Meinung, bafe einzelne Waffen ba$ au3fd)lteßlid)e ^rinüeg

ber @ulturfät)igfeit Ratten, unb nennt bie befcmnte ltnterfReibung

non fogenannteu a etilen unb p affigen Söllerflammen eine

fd)ematiftrenbe 2lnfid)t, welche fid) mit ben Xtjatfadjen nid)t nertrage.

Sd gern man ü)m nun and) in biefer legieren £ünfid)t fRed)t geben

mtrb, fo ift boefy anbererfeit^ nid)t §u nerfennen, baß fiel) ber $er*

faffer felbft t)on feiner fdjematiftrenben 2Infid)t gu roett über bie

©renken be3 SöirfUdjen l)inau<ofül)ren lägt. 28enigften3 verträgt

fid) feine 23ef)auptung r>on ber unbebingten (Mturfät)igfeit aller

9Jcenfd)enftämme mol)l !aum mit ben bi3 jegt befannten £t)atfad)en,

roeldie offen barttjun, ba$ t§> DJcenfdjenftämme gibt, raeldje nur burd)

frembe §ülfe einigermaßen p* (Mtur erlogen merben !önnen, non

biefer <Qülfe oerlaffen aber al<3balb raieber in ben alten llr^uftanb

^urüdfallen; baß e§ ferner anbere Stämme gibt, meldje graar eine

(Mtur an§ fid) felbft l)erau3 entroiefetn, auf einer geraiffen Stufe

biefer ßultur angefommen aber ftabil roerben, unb baß e3 enbltdt;

eine britte 2lrt non Stämmen gibt, raeldje mir bi£ je|$t menigften^

in einer unaufhörlichen fortfe^reitenben ©ulturbemegung begriffen

fefjen. £)aß aber and) biefe Stämme roieber, roie überall, feine

ftreng getrennten 2ibtt)eilungen bilbeu, fonbern burd) eine Stenge

Uebergänge unb Mittelftufen oerbunben ftnb, unb baljer jene fcf)ema*

tifirenbe ßtntljeilung mit 9ied)t §u verwerfen ift, brandet l'aum l)in*

zugefügt %n raerben.

Gnbtidt) unternimmt e% ber fleißige Serfaffer, bie attmälige
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Stufenfolge com -Jtoturjuftanb jur Gultur burd) bie uerfd)iebenen

ßultur^uftänbe be3 SJcenfdjen gu verfolgen unb bie Urfadjen aufeu*

beefen, welche hierbei beftimmenb einmirften. Sßanberungeu, Kriege,

2ftifd)ung üerfd)iebener Golfer, 2lcferbau, (Sigenttjum, §anbel uub

$erfet;r, Religion unb gortbilbung ber (Stfenntnifc werben tjier vox-

jugSroeife genannt; bod) tft 2öai|3 mit 53ejug auf bie Religion

genötigt, jujugeftetyen, baß biefelbe raieberum uielfad) fel)r brücfenb

auf ben geiftigen gortfcrjritt imrfe. 2)er Uebergaug oom !Ratur*

juftanb %ux ßultur tft nad) 2Batj3 ein ;gan§ allmä'liger unb lang^

famer, unb bie Neigung §ur (Sürilifation tft metjr etma§ lngebil>

beteS aU angeborenes. @3 gibt feinen angeborenen 2Biffen3trieb

in culturlofen Nationen, unb eine urfprünglid)e £enbenj §um gort*

fdjritt tft nirgenbs üorrjanben. S)aj3 , mie bie amerifamfdje Sdmle

unter Igaffij, 3Jlorton u. f. ro. terjrt, bie t)ör;erert Waffen —
gleichfalls in golge göttlicher Slnorbnung — bap beftintmt feien,

bk nieberen von ber @rbe ^u oerbrängen, erregt mit 9ted)t ben

Ijeftigften Söiberfprud) r>on Seiten unfereS $erfaffer3, ber feinem

$opf unb §er§en gleiche @tyre maefit; bennod) mirb baS factifdje

9ftefultat, einerlei ob jene SBeftintmung üorrjanben tft ober nid)t,

raorjl fein anbereS, als ba3 oon ber amerifanifd)en Sd)ule ge*

münfdjte fein.

Qu einem ba§> $udj fcr)tie§ertbert Sftütfblttf mirb raieberrjolt,

ba£ aud) bie größten unter ben 2Jtenfd)en üorfommenben Kultur*

unterbliebe nur grabuelle feien, unb bie grage aufgeworfen,

ob ba§ 3iel ber 9Jcenfd)f)eit eine allgemeine gleichförmige (Sünüfa*

tion über bie gan§e (£rbe fei ? 9Jtit anerfennen3roertt)er SSorurttjeil^^

loftgfcit befennt ber SBerfaffer, baß bie Girnlifation bie Summe beS

2öot)Ifein3 nidjt fteigert, unb erinnert fet)r intereffant an bie l)\n^

länglid) beglaubigten ©rgctylungen von einzelnen fleinen unb abge*

fd)loffenen, glücfliefen unb ftreitlofen ©emeinraefen , in benen man

t)on $erbred)en, Strafe, XXnglücf unb @lenb nichts wußte. 2)ennod)

erbtteft 2Batt$ mit $ed)t in ber (£bilifation bie allgemeine 53c*



166

ftimmung beS Sftenfdjen, fügt aber tyitt&u, baß fein 23olf ober feine

Sftaffe urfprünglid) jur (Eitntifation beftimmt ober pr Barbarei »er*

urteilt fein fönne. ©d)on bie Tropen allein madjen burd) ityren

erfd)laffenben ©tnftufc eine fjofje «Stufe geiftiger ©r^ebung bei ben

in iljnen iebenben Golfern unmögtid). Unter allen llmftänben aber

muß ein SSolf jafyllofe UebergangSftufen jur ßbilifation burdjmadjen

;

eine plöfcltdje (Srfyebung bagu ift unmöglid).

£)amit fcpefet baS 2Bai£'fd)e SBud), meldjeS übrigens, wie

ber £itel geigt, in einem großen Sftaftftabe angelegt ift unb nur

ben Anfangszeit eines nmfaffenberen 2öerfeS bilbil Einige all*

gemeine 23emerfungen , meiere fid) uns nod) am <Sd)luffe biefeS

fritifirenben 2Iuffa|eS, ctynüdj nrie bei beffen Anfang aufbrängen,

finb

:

1) 2)ie 3tid)tMtg auf baS (SrfaljrungSmäßige, roeldje fid) je|t,

nadjbem ber „reine @ebanfe" jtdj als ungureidjenb gur £öfung

pt)ilofopl)ifd)er Probleme erraiefen fyxt, in ber ^ttofopl)ie geltenb

gu machen beginnt unb meldje namenttid) in bem t)orliegenben 2Berfe

in ausgeprägter Söeife hervortritt, t)erbient bie t)oIIfte Anerkennung

Silier berer, weldjen es nidjt um Söinbmadjeret
, fonbern um bk

Sßafyrtyett gu t^utt ift. SDiefe 9ftid)tung trägt benn aud) in bem

2öai|'fd)en 23ud)e, obgleich beffen ^erfaffer burdjauS nod) in ben

pt)tlofopf)ifd)en ©djufjen fteeft unb in bin S^atfadjen meljr feine

eigenen bereite fertigen Anfidjten, als bk unoerpEte SBtrflidjfett

ju erlernten fudjt, i^re reiben grüßte unb nötigt ben SSerfaffer,

mit einer Art inneren SBiberftrebenS nid)t nur Diele Anftdjten ber

fogenannten materialiftif djen ober beffer gefagt , tmpiti'ifytn

©djule im 2Befentlid)en als richtig anzuerkennen, fonbern aud) neue

SBaufteine ju beren pl)ilofopt)ifd)er ^egrünbung felbft Ijerbeigutragen.

2öo er ftd) aber in offenen Söiberfprud) mit biefen Anftd)ten fegt,

ift er mel)rentf)eils genötigt, ben Sljatfadjen ©emalt anjut^un unb

me§r mit ben Augen beS ^^tlofopljen, als mit benen beS Statur*

forfdjerS §u feljen.
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2) @3 ift ju bebauern, bafe iperr 2Bat| burd) feine @tgcnfd)aft

als Pjilofoplj bewogen würbe, feine gange grageftellung in einer

5öeife ju formnliren, weldje bem wirtlidjen SBebürfnife nid)t ent*

foridjt. Sie grage nad; ber Slrtein^eit be3 äftenfdjen ift nnb

bleibt eine mü feige nnb Ijat feine SXu^fid^t, entfRieben ju werben,

fo lange ber 2lrt begriff uidjt fefigefteEt werben fann. £)af)er

würbe and) bisher bie Jrage t)on Seiten ber ©mpirifer in ber

3öiffenfd)aft niemals in biefer SBeife formulirt, fonbern man ftritt

immer nnr nm bie praftifdjere nnb bem gefnnben 3Jienfd)ent)erftanb

einleudjtenbere grage ber ©tntyeit ober SSi eil) eit ber Slbftam-

mnng. Qtoat trennt 2öai£ biefe beiben fragen gang ridjtig, aber

bennod) wirb er nid)t nertjinbern fömten, bafe fie fliegt immer

wieber gufammenfaHen, nnb man fietjt feinen regten $runb bafür

ein, warum er bie ©intyeit ber 2lrt mit einer $ielt)eit ber

Slbftammnng vereinigen will. Sinb wirflid) bie Unterfd)iebe

unter ben 5ftenfd)enraffen nur foldje, bafj fie alle au3 allmatigen

SBercmbenmgen beffelben leiblid)en nnb geiftigen Slnpu^ erflärt wer-

ben tonnen, nnb ift bie £t)eorie von ben botanifdjen nnb goologifdien

^rooingen unrichtig — warum atSbann eine SBietyeit ber 2lbftam-

mung annehmen ? Qft aber ba§ @egentf)eil watjr, warum aBbann

nid)t zugeben, bafe ba§> 9flenfd)engefd)led)t in mehreren, oon §au3

aus t)erfd)iebenen £npen aufgetreten fei? Unb wenn and) bie fo

oft »entilirte grage non ber ©inljeit ober $ielf)eit ber 3lbftammnng

be<3 9ftenfd)en gur Seit ebenfo wenig 2lu3fid)t auf eine befinitioe

unb mit wirftidjen SBeweiSgrünben geftü|te Söfung bietet , als bie*

jenige nad) ber (Stnfjett ber 2lrt, fo würbe, wie wir glauben, bennod)

§err Söatfc beffer getrau unb ba3 wirflid)e SBebürfnife meljr be=

friebigt Ijaben, Ijätte er bie gragefteEung in ber alten gorm bei-

behalten. — llebrigenS woEen wir bod) nid)t verfehlen, ifm fdjtiefc

li$ barauf aufmerffam gu madjen, ba% tro| ber vielen, mit fo

feltenem gleife non ifjm gefammetten unb norgebrad)ten $8emei&

grünbe bie 5lnfid)ten ber eigentlichen ^aturforfdjer fidj von £ag §u
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%ag meljr nad) ber 6eite einer ber feinigen entgegengehen 8hu

fidjt §u neigen fdjetnen, nnb bafj namentlich, roie $ogt bemerft,

faft alle gereiften 9Ratnrforfd)er anf 6eiten ber SSerttjeibiger ber

3Siel^eit be£ $cenfä)engefcl)leä)t3 ftetjen. £>iefe£ rerlnnbert jebod)

nid)t, baft Qeber, ber Qntereffe an ber 2öiffenfti)aft nimmt, bem

SSerfaffer fetjr banfbar für ba3 r-on tfmt ©ebotene fein mnfe, nnb

bafe barin eine rairflidje nnb grofje 23ereid}ernng eines bt^rjer t»er*

nadjläfftgten ober ftiefmütterlid) betjanbelten %ty\\t§> ber Sßiffen*

fd)aft §n erblicfen ift.



3ur |itmattitätö-J)l)Uofop|)ie.

(1860.)

©ie $l)ilofopl)ie befinbet ftd) jur 3^t in einem eigentümlichen

$uftanbe be<3 UebergangS nnb baf)er and) ber 9tatt)lofigfeit, ba ifyre

alte SBeife abgeftanben nnb ba3 ßofung^mort für bie nene ent*

meber nod) nid)t gefunben ober nod) ntcf)t tyinlcmgüdj burdjgebrungen

ift. £)ie alten Formeln locfen nnb erftannen and) Diemanben meljr,

ba man hinter tr)re SBlöjge geblic!t fyxt, nnb bie nenen bebürfen §u

tEjrer §anbt)abung Sftittel, in beren Seftfc erft eine jüngere ©ene*

ration fommen nrirb. Stauer — fotriel ßärm and) anf anbern

(Gebieten ber Siteratur ift — man anf biefem einer oergleich

roeifen ©ritte begegnet, meiere nnr l)in nnb nrieber burd) polemifd)e

2Iuffd)reie gegen fredje teuerer nnb ©inbringlinge unterbrochen

nrirb, ober burd) Söerfe, welche nidjt felbft probuciren, fonbern

nur ba^ früher 2)ageraefene neu verarbeiten. Stauer enblid) tocu>

renb einer folgen ^eriobe and) bie geringften 23emül)ungen, bie

fteljen gebliebene ©ntnridlung oorroärts §n treiben, 53ead)tung oer*

bienen. ®ine foldje $emüf)ung madjt ftdj in einem flehten, foeben

erfd)ienenen ©djriftdjen oon Dr. phil. (SbuarbSöraentljal über

ttbk feciale nnb geiftige Deformation be3 19. Qaljrlmnberts , al3

culturljiftorifdjen gi^punft ber gegenwärtigen geitberaegung" (granf--
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furt a. W., 23eä)l)olb) geltenb. Qxoax t)erfpri<^t baffelbe burä)

feinen £ttel weit metjr, aB e£ auf 52 Dtat)feiten galten ton, bürfte

aber bocfy al3 ein Sfleilen^eiger jenes pt)ilofopt)ifd)en ©ntwicfelung^

gange3 unb tuelleidjt meljr nod) burd) bie barin auSgebrücfte fräf*

tige reformatorifdje ©efinnung für nnfere Seit ntd)t olme Qntereffe

fein. SMte ber SSerfaffer fid) bei fünftigen Gelegenheiten feine

Aufgabe tirvaä präcifer unb enger [teilen, fo würbe fein reblid)e3

kämpfen gegen Aberglaube unb $erbummung gewijs an Söirffam*

feit gewinnen. Seinem üftad)wei3 , ba§ bie 9ftoral t)on ber $ird)e

unabhängig fei, unb feiner ©ntrüftung über bie 9ttortara*2lngete*

genfjett wirb übrigen^ gewiß Qeber gern beiftimmen. 3)a3 Siel

ber heutigen 3ftenfd)l)eit erblicft ber SSerfaffer im §umani3mu3
unb 5R a tu r a l i %mu §> , unb Ijält bie freireligiöfen ®emeinben für be*

ftimmt, ben Uebergang com ß^riftentlmm §u biefen 2Beltanfd)au=

ungen §u vermitteln. @r benft babei nid)t an gewaltfamen lim*

fturj, fonbern will nur „burd) Humanität pr Humanität" gelangen,

©eine Sßoletmf .gegen bie £obe3ftrafe unb gegen ben $rieg serbient

mefyr Beifall, als fein etwa<o fonberbarer $orfd)lag, ben burd) bie

$l)ilofopt)ie herbeigeführten SBerluft ber inbitnbueEen gortbauer nad)

bem £obe burdj eine an jebem Drte gu errictytenbe genaue ^erfonal*

@l)ronif, wetdje fid) in eine @l)ren* unb in eine Safter^^ronif tljei*

tyn folt, §u erfe^en. 2113 ljumaner $t)ilofopt) foHte ber SSerfaffer

bebatyt tyaben, bafc bie ©intljeilung in tugenbl)afte unb lafter*

^afte 9Jtenfd)en meljr einer finbltdM^eoIogifdjen, aU .einer ljuman*

pl)ilofopt)ifd)en Slnfdjauung angehört. *) Qn ber eigentlichen $§ilo*

fopfyie fyulbigt ber Sßerfaffer materialiftifdjen 2lnfid)ten, erfennt

*) (Sin cm8 Sfatafj toorftef)enber Äritüon mi<$ gerichteter 33rief be§ £errn SScrfaf*

fer§ toom Januar 1863 nimmt obigen $orfd?lag ptrüd; unb Raubte baran gefnifyfte

(§tntt)etfung aufregt, aber in bem mobiftctrten @inne beß „®e§orfam8 ober

9Ud)tgef)orfam8 gegen bie unerbittlichen ©efefce ber 9iatur nnb be8 ©efett*

fdjaftSbeftanbeS , beren 9ftd)tbead)tung bie ©träfe in fidj felber trägt, benn toer

gegen jene ©afcung feljrtt, fagt fid? bon ü)r fetbft Io8."

2lnm. jur jtoeiten Auflage.
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feinen ©etft olme Körper an unb oerroirft bie jegtgeu 23eftrebungcn

ber £ran3cenbentatpI)üofopl)ie, SbealiStmtS unb 3fteali$mu$ in Gins

gn t)erbinben, als erfolglos. Qu ber $t)at wirb an biefen 53eftre*

Innigen nur baS ©pridjraort flar, baft mau nidjt groeien Ferren auf

einmal bienen fann. Qn bem ©lauben inbefr, ba$ er felbft bie

SBriicfe gnnfdjen ©eiftunb Körper aufgefunben unb bie genetifdje (Sntroi

cfelung beS erfteren auS bem leiteten nadjgeraiefen fyabe — womit eine

ber größten unb MS je|t gang unlösbaren Aufgaben ber ?ßf)tlofo-

pl)ie erfüllt fein mürbe — l)at ftd) ber SScrfaffer ftetjerlid) getäufdjt,

unb eS rcerben ilm ein eingetjenbereS ©tubium unb ftrengere

©elbftprüfung moljl non biefem ©lauben gurücffommen laffen. Qn

einigen pfndjologifdjen ©äjlu&fapiteln rairb ber (SgoiSmuS als

t)k §aupttriebfeber menfd)lid)er §anblungen unb Sugenben t)in§u*

[teilen nerfudjt unb ein „ ljumanifirter ©goiSmuS" als baSjenige

empfohlen, raaS ber (Singeine im ßeben gu erftreben l)abe.

£>er fel)r ftrebfame $erfaffer l)at fäjon einige $änbd)en ty*

rifäjer unb bramatifdjer £)id)tungen erfreuten laffen unb wirb,

raenn feine gäfngtoten mit feinem ©treben gleiten Stritt galten,

gewiß no<$ 2InerfennenSweru)e<3 leiften.



JEaterittltöttm^ JbealistmtB mtb Jtealfetira*.

(ä. SotniU: „SWateriattStnuS unb 3beatt«mu8 in t^rert gegenwärtigen

SttttoidefattgSfrifen." £etbel6erg 1858.)

(1860.)

(Sin $ud), roeI(f)e^ ftd) bie Aufgabe [teilt, bte in heutiger $eit

ftär!er aU je Ijeroortretenben ©egenfctjse §mifd)en ben beiben QavupU

ridjtungenin ber^^ofop^ie, $ioif$en Material i3mu3 unb 3 bea*

li 3m u3 , in einer brüten ober in einer fyöljeren Einheit %u oerfölmen!

3ft jraar fdjon t)on t)ornl)eretn §u oermutljen, ba§ an ber @rö|ge

nnb <5d)n)ierigfeit einer folgen Aufgabe bie Gräfte felbft be3 tüdj*

tigften 9ftanne3 fdjeitern roerben, fo bietet bod) fdjon ber $erfud)

§u irjrer Söfung l)inlänglid)e£ Qntereffe, nm ftd) mit ben Slnfidjten

ber SSerfaffcr^ nä|er befannt ju madjen. Qu ber Einleitung ju

feinem 23ud)e intereffirt un£ §unäd)ft am meiften ba3 offene @eftänbnij3 be£

$l)ilofopl)en, baf$ jtdf) bte Sßtytlofoptyte gurgeit in einer p>aräufier=

lid) ftifi oeriaufenben, aber työdjft bebentfamen $rif ig befinbe— einer

ÄriftS, meiere SSerfaffer biefeS 2Iuffa£e3 früher fdfjon aU eine no%
menbige golge be3 rafdjen @mporblül)en3 ber empirifdjen, namentttd)

aber ber Saturn) tffenfdjaften erklären ju muffen glaubte. Stuf ber

einen (Seite ftel)t bie ibealifttfdje, auf ber anbern bie m a t e r i a*

liftifcfye $l)itofopt)ie; aber in beiben Sagern finb nad) (Sornitl beut*

lidje^rifen §ubemerfen, meldte fdjliepd) §u 2)ura)brüd^en unb jur

Bereinigung beiber in iim gemeinfame r e a li ft if d) e $l)tlofopf)ie füfy

ren muffen. £)er 3flateriali3mu3 nimmt einfeitig bie ä u § e r e , ber

3beali3mu3 einfeitig bie innere Erfahrung $um 2lu3gangspun£t
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ber $Inlofopl;ie unb für baS matjre unb gan§e Gefeit her 2)inge.

SDtefcr ($egenfa|3 gipfelt fid) l)auptfäd)lid) tu ben beiben (Mehrten

ßojje unb 3. §. $id)te, inelc^c tu itjren 2luSeiuanberfe£ungen aus

Materialismus tu QbealiSmuS verfallen unb umgefeljrt, roobei fid)

jebod) betreiben baS realiftif d)c (Slcmeut balb als baS allein lebens-

fähige geigt, liefen £)urd)brud) einer realiftifdjen 2ßeltanfd)auuug

fyerauSsufteEen unb bie ^}t)ilofopl)ie auf ben 2Beg ber fogenanuten in^

b u c 1 1 u e n 9ftettyobe Einzuleiten, ift © r u i 11 'I Aufgabe unb 2tbfid)t.

©ine inbuetine 2ötffenfd)aftSlel)re gleicht naefy ilmt ben ©egenfafc t>on

©enfualiSmuS unb 6peculation aus. %w6) einige irreguläre @rfd)ei*

nungen in ber @efd)id)te unferer heutigen pt)itofopl)ifd)en (Sntraicfelung,

$. $. ©djopenljauer, muffen in biefem (Sinne gebeutet unb als

UebergangSformation aus einer ibealiftifdjen in eine realiftifdje äöeit^

aufdjauung angefefyen werben.

3)er erfte ber brei großen Slbfdjnitte, in meiere ßornill fein

23ud) eingeteilt §at, fud)t in üür^e bie $l)ilofopl)ie als sJta*

turrotffenfdjaft bcupfiellen unb nad^uraeifen, ba£ raeber nor=

auSfe^ungSlofe Anfänge nod) innere Söaljrnelmtungen unfereS ®ei*

fteS ober fogenanute fjötjere Situationen— wie man fo lange glaubte

— uns $u pl)ilofopl)ifd)er ©rfenntnife t)ert)elfen tonnen. Qu biefem

falfdjen ©lauben rutjt nad) Gornilt baS §auptgebred?en ber §e^

gel'fdjen $l)ilofopl)ie. 2lud) auf bem 53oben ber inneren 2Bal)r=

netymungen ift nur bie inbuetioe Menjobe möglid) ; nur in u)r laffen

fid) Empirie unb Speculation olme <B6)mierig feit oereinigen, meJ3*

megen fid) benn anü) bie $l)ilofopt)ie fortan als inbuettne ober 9k*

turnriffenfd)aft betrauten mujs.

Qu bem $roeiten§auptabfdmitt unternimmt es ber $erfaffer,

bie von üjm angebeuteten ©ntraicMungSrnfen innerhalb beS Mate*

rialiSmuS unb QbealiSmuS im ©iugclnen unb jroar an ben berannten

^ßorlefungen 3. 23. Meuer'S §um@treite über Seib unb Seele nad)*

pmeifen. 3unäd)ft nrirb babei ber Materialismus auf baS $orn ge*

nommen unb werben bemfeiben, nad)bem er auf feljr fubtile Söcife in
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fogenannteu moniftifdhibealtftifdjen unb bualiftifdHpiri*

tualiftifdjen 9Jtotertali3nm£ untertrieben worben ift, allerljanb

fonberbare SDinge nadjgefagt, oon benen er felbft, wie mir benfen,

wenig ober nid)t£ roeifj. @3 ift in ber %$at für benjenigen, bcr

öftere ©treitfdjriften gegen ben ÜJktertali^mu^ lieft, erbeiternb, §u

feljen, roie fid) faft jeber ber (Gegner eine eigene unb abmeidjenbe $or-

ftellnng t)on biefem fd)redlid)en fyinbt mad)t unb fid) nad) feiner

eigenen ^pr)anta[ie eine fo ober fo geftaltete ^uppe pfammenfe^t,

auf bk er nun fo lange lo£fd)lägt, bi£ hin gegeben meljr baoon

übrig bleibt. 3)en §aupteinnmnb gegen b^n SWaterialiSmitS bilbet

aud) l)ier mieber ber alte unb immer mieberljolte, ba$ berfelbe aufcer

©tanbe fei, bie Sttjatfadjert be3 geiftigen £eben3 au3 ber 3Jlaterie

ju erflären, unb bafc t$ unbenfbar fei, bafs benmfjtlofe ©toffe 23e*

nmfetfein Ijeroorbringen. Qene (Mlärung aber l)at ber Sttateriali^

mu3 nod) niemals oerfucfyt ober oerfudjen roollen, unb ma$ ba$

SBeroufctfein anbetrifft, fo weijg ber 2lr$t, ba§ einige tropfen @f)lo^

roform ober einSlbertaft Innreidjenb ftnb, um baffelbe t)erfd)toinben

§u madjen, unb einiget ©Rütteln unb Slnftofeen genug, um baffelbe

mieber tjeroorgurufen. Sßie e£ bie Materie madjt, um SBenmfctfein

Ijeroorpbringen ober gar $u — benfen, tarn babei bem Sftateria*

liften, rceldjer ba3 S)en£en für eine S^ätigreit ber ©efyirnftoffe an=

fie^t, gan^ gletd)gülttg fein. 2Iu3 melden ernftlidjen ©rünben mill

man überhaupt ba£9fted)t herleiten, ber in gemiffe guftänbe geratenen

Materie bie $>enffäl)igfett ab§ufpred)en? „$ann bie Materie ^ur

(Srbe fallen", ruft 6d)openl)auer, „fo lann fie aud) benfen I"*)

*) 2)afj bie „Materie ntdjt ben!en fimne" — ift eine 33e§auptung, treibe

man ^eutjutage in faft allen ©treitfdjriften gegen ben Üftateriali8mu§ mit gro=

fter S3eftimmt^eit auSfprecfyen, niemals aber bereifen $8rt. 3>n ber £fyatift

fie nicfyt§ toeiter, at8 eine bloße $erfid?erung, hervorgegangen au8 einem unfta=

ren buatiftifdjen ©efüfyt, ba§ feinen ©runb in unferer fatfdjcn (Sr^ie^ung fin=

bet. (§8 ift in feiner Seife einjufefyen, warum ber Materie neben ben „pty*

fifalifcfyen" nicfyt auefy „geiftige" Gräfte innewohnen fotten, unb warum bie im

©efyirn in beftimmter SGBeife combinirte unb bewegte Materie be8 2)enten$
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5Dct3 eigentliche SBefen ber 6eel.e <aber, von meldjem bei ben

$t)ilofopf)en immerbar fooiel bie Sttebe ift, tonnen bie 9ftaterialiften

fo menig erflären, als jene, ©eift unb Materie finb, für fid) ge*

nontmen, nur leere 2lbftractionen; erft in iljrer Bereinigung liefern

fie un3 Dbjecte ber ^Beobachtung. Slber and; ber QbealiSmuS

erklärt nacfy
sJJtener*(£omtll ba3 2ßefen be£ ©eifteS. nid)t beffer

unb mirb bei $et)anblung biefer fragen in äljnlidjer ätfeife, raie

ber 3JJaterialt3mmo §ur $erü(Jfict)tigung tbealtftifdjer Probleme, m*
mer met)r §u materialiftifcfyen 2lnfd)auungen Ijingebrängt. 3)ie ganje

luSeinanberfegung bemeift, mie btoergirenb unb IjaltloS bie bisher

geäußerten 2tnfid)ten ber $l)itofopt)en über ba3 2Befen be<3 ©eifteS

unb fein Bertjältmjg gum Jtörper finb, unb mie fie balb moniftifd),

balb bualifttfdt), balb materialiftifd), balb fpiritualiftifd) auffallen,

foroie, bajs mir burd) alle bisherigen ©rflärungSr-erfuaje in -ttid)t3

unb (Sm^finbenS nidjt fällig fein fott? $on ben über^au^t möglichen £eiftun=

gen be8 ©to'ffeS fe^en nrir mit unferer fcfyttacfyen Äenntnife tt>o§l nur ba8

SWeruntooIlt'ommenfte nnb tyaben feine Slfynung oon bem, toa8 er auperbem

öietfeidjt nodj ju teiften im ©taube ift je nad? ben 3uftänbett ober SBebingun-

gen, unter bie er gerätl). Um nur (§tfta§ oon bem un§ 23etannten anjufüt^

ren, fo fd?mit$t j. 33. ber 93ttfe eiferne ©ra^te oon $n>ei Linien 2)ide in einer

$e$n SD^iüionfteX ©ecunbe! Söctyrenb biefer £eit mufj ber ®ra^t alte £empe=

raturen bis jum ©dnnetspuhtt burdjtaufen ^aben — ein Vorgang, oon bem
un8 jebe $orftettung abgebt. 2)urd) bie neu entbedte @£ectral = Stnatyfe ift

man im ©taube, ba§ $orl;anbenfein »on einem 3)reimiltionftet Milligramm

@toff (5. 33. $od?fats) in ber 8uft nad^utr-eifen. (Sin Milligramm fetbft aber

ift erft ber taufenbfte 2$ett eines ©ramm 8, ber t'leinften franjöfifa^en ©e=

to>u$t8«@in§eit. (Sin folcfyeS 2^eUc$eit nun liegt aufter allen ©renjen unferer

2Ba§rne^mbai1eit, felbft toenn unfere Mifroftope fid? nocfy taufenbfad) oerfei*

nern würben. Man beute aud) an bie ftaunenSioertfyen unb faft unbegreifti=

<$en SBvrfungen beS 2i$tS ober ber (Steftricität, met^e 40 — 60,000 Meilen

in einer ©ecunbe jurücflegen, unb 2llleS biefeS nur mit £ütfe ober als 9luS=

brud betoegter Materie; an bie nmnberbaren Gräfte be$ pflanzen ober

tt)ierifdjen @amen$; an bie merftoürbige £l)atfaaX bafe Sic^tftra^len, meiere

unferm 5luge als fötale toa^me^mbar »erben fotteu, bura) minbeftenS 450

SBiUionen ©a^ioingungen ber tleinften 5tet^ert^eila^en in ber

©ecunbe oeranta^t fein muffen u. f.
u>. u.'f. to. 2tnm. b. SScrf.
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geförbert roorben finb. 3ul^t muf3§err 3Jleper felbft §ugeftet)en,

ba§ roir niemals rotffen werben, „rote £eib unb Seele §nfammen-

fangen unb roa3 fie rooljl im ©runbe finb", nnb baß ber Sftate-

rialift ba3 Sftetyt Ijabe, ju fagen, baß ber (Stoff benft, olme ju fa*

gen, rote er benft, roäljrenb ber Qbealift ebenfo roenig begreift, roie

feine unfümltdje Seele benft, auf ben Körper ©inffafj übt, mititmt

bnlbet u. f. ro. SSenn übrigens §err Steuer glaubt, £l)atfad)en

beibringen §u fönnen, roeldje bie Meinung roibertegen follen, ba$

ba$ geiftige &ben oon ben materiellen Verljättniffen be3 ©eljirn^

abhängig fei, fo tarn ein foldjer ©laube rool)l nur in einem Man*

gel an anatomifdjen unb pl)t)fiologifdjen $enutniffen feine ®rflä*

rung finben.

©ornill nun, treu feiner Vermittlerrolle, finbet bübe 9tid)-

tungen einfeitig, nennt ben 9ftateriati3mu3 „2Ibfolutt3mu3 ber Stu-

pide" unb ben QbealiSmuS „5lbfoluti^mu^ ber ©peculation", wirft

bem einen oor, bajg er nid)t ba$ äßefen ber Materie an fid),

bem anberen, ba$ ernidjt ba<8 Söefen be3 (Seifte 3 an fid) befttm=

men fönne, unb roitt beibe roieber vereinen im Realismus ober,

nä^er beftimmt, im „inbefiniten realifttfdjen SftonismuS".

9kd) biefer Stljeorie finb forooljl (Seift als üftatur nur oerfdjiebene

(£rfd)eimmgSroetfen ber einen abfoluten @ubftan$, roeldje als foge-

nannte „metapljttftfcfye £mpotl)efe" aus einem erfenntni^tljeoretifdjen

SmaliSmuS tron äußerer unb innerer ©rfaljrung erfdjtoffen

roirb. dagegen roiffen roir nid)t, roie (Seift unb Statur in jener

Subftanj bebingt finb ober roie beibe in bem Söefen beS äftenfdjen

fid) in einanber oerEjalten, roeßroegen ber Realismus att biefem

fünfte §alt mad)t unb fid) einen „inbefiniten" nennt. Von bie-

fem Realismus aus finbet (So r ni 11 fogar eine §inüberleitung $u

©tauben, Religion, gljriftentljum unb (Sott, unb §roar burd) ein

„unbenutzt fid) ooll^ieljenbeS Sdjtußoerfaljren". (!) SlUe' £>inge finb

nur Offenbarungen einer an fid) unerforfd) liefen, realen, abfoluten

Subftan^, roeldje forooljl 93h;fttf unb (SlaubenSpl)ilofopf)ie, als audj



177

bie Stefttltote bei* inbuctiueu $orf<$ung mit einanber uerföfjnt in

fiel) aufnehmen unb empirifd)es itnb fpeculatiue* SSHffen vereinigen

foll. 2Ba3 biefe fo großen Sluforbenmgcn entfpredjenbe „©ubfianj"

bei? Waberen mm aber eigehtlid^ fei, tarnt betipetf SBerfaffer, außer

baß er fie, wie fd)on crioäljut, eine „metapljnfifclje ,§i;potl;efe" nennt,

uid)t angeben, unb wir fet)e*n uns ba|er am ©djluffe feiner 2lus^

einanberfeijung nidjt uor einer Vereiterung ber i&Mffenfdjaft ange*

langt, fonbern nur vox einer Vermehrung ber ^al/Uofen önpottjefen

ber fpcculatinen Sßtyilofopljte um eine neue. 3eöen faû tonnen bie

„rollen" sDiaterialifteu biefe merfioürbige, unbefinirbare Subftang,

mm wekber bie Ofbemie nod) feine tontniß beft^t unb meiere uns

mit ©peculation unb Wa0t oerfötjuen foE, mit großer 33erut)igung

betrachten 3Ba3 beu „übereinftimmenben (religiöfen) ©tauben alter

Völler" betrifft, uon meld)em§err Gornill fpricfyt, fo bürfen mir

mofjl, ofjne §u irren, annehmen, baß ümx bie $euntniß beffelben

nid)t burd) bie äußere, fonbern allein burd) bie innere @rfat)^

rung pgefommeu fein muß.

3n bem britten unb weitaus größten §auptabfdmitt werben

bie „©egenfäije ber mobemen Anthropologie", unb groar

als Ijauptfädjlid) uerförpert in ben beiben £)enfern $. <&• %i<i)te

unb Soge, bargeftellt unb babet namentlid) bie ©treitfdjrift £o|e's

gegen gid)te als djarafteriftifd) tjeroorgetjoben. 3n hüben fe^en

fid) nad) ßornill bie ®egenfä§e p>ifd)en Empirie unb ©peculation

auf pljilofoptjifctjem Voben fort, bod) fo, baß fid) beibe fdjon, nad)-

bem „bie einbringenbeu Slnfdmuungen ber Watunoiffenfdjaften bie

früheren Dogmen ber $t)itofopl)ie bewältigten", ausbrütflid) auf ben

Voben ber inbuettoen gorfd)itug fteHeu unb gleidjfam eine Watur^

miffenfd)aft uon ber menfd)Iid)en (Seele gu begrünben fuebeu. Veibe

glauben nid)t metir an uidjt an ben ©toff gebunbene Gräfte. 2)od)-

fteljen Veibe infofem in Dppofition §u bem Materialismus, als fie

ber Materie nur eine erfdjeimmgsmäßige Vebeutung geben, unb im

©egeufag unter einanber berart, baß gidjte auf ©eite ber bnna?
»üebner, 9lu$ SHotut mit» SBiffenfdjaft. 2. aufl. 12
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mifdjen, Soge auf ©eite ber medjanifdjen Söeltanfdjauung

ftef)t..53eibe finb ütSBesug auf ba^ SBerljältnife t>on ©eift unb «Stoff

bualiftifd).

Qu ber erften Unterabteilung btefe<8 Slbfdjuitt^ wirb bie

Sltontenleljre abgefjanbelt unb bie befoubere Neigung unferer

3eit §ur ©rflärung ber Dtaturerfdjeinlmgen burdj 2ltomentl)eorien

tjeruorgeljoben. Slber nid)t bloS bie 9iaturmiffenfd)aft, fouberu aud)

bie P)ilofopf)ie fauu foldjer £f)eorien nad) ßornill nid)t metjr

entratljeu; fie finb eine empirifdje unb fpeculatiue 9Rot{)wenbigfeit.

3)od; untertreiben fid) bie Sltome ber ^tnlofopljen roefentlidt) t)on

benen ber ©mpirifer uub fiuben itjre etgentlidje SBegrünbung in ber

pl;tlofop^ifd)en Untertreibung ber „®rfd;eimmg" twm „£)inge an

fid)". £>ie nun foigenbe Slu^einanberfejung beroetft inbeffen nur,

raie wenig bie 5ßrjilofopt;eri mit ftdj unb unter einanber über ttjre

Sltome unb über ba% „SBefen be3 Realen" im klaren finb, unb läfct

un3 aud) t)ier wieber, wie bei ber Seeleufrage, bk Un§ulänglid)!eit

fpecutatiuer Unterfu^unglmet^oben in biefen fingen re$t beutti^

erfennen. ^amentlid; werben gifyte bmfy ßornilt felbft fetjr

auffallenbe innere SBiberfprüd^e, Qnconfequensen unb pr;ilofopt)tfd)e

„2öiflfitracte" nadjgewiefen. Sind; Soge ift fo unflar, bafe (£or=

nilt int ßroeifel barüber ift, ob fid) berfelbe in einen wirfliefen

ober f$einbaren Söiberfprud) uerwidelt (S. 105). ©in wirEi^er

©ewinn ift atfo au<$ cm3 biefem Slbfc^nitt ntd^t gu entnehmen, unb

tonnen wir $u ber ^weiten Unterabteilung übergeben, wel^e ba3

sßerrjältnift t)on9tterctni3mu<3 unb ßeben p befpredjen unter*

nimmt. Sind) tjier wieber fielen ftr medjanifd;e unb bunamifdK

äöeltanfdjauung fd^roff einanber gegenüber ; beibe jebod) foEen na^

©ornilt trog aller SInftrengung nid)t über einen empirifd^en 5Dua-

Ii3mu3 fyinauStotnmen, von welkem §u einer eintjeitlidjen @rflä*

rung^weife fort§ufd)reiten bie Sttjeorie gwingt. 3)ie $rage wirb auf-

geworfen, ob ba$ £eben unbefannte Urfad)e ber med;anifd)en @r=

fdjeinungen ift, ober ob umget'eljrt bie medjanifdjen ©rfreinungen
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Urfadjen beS fiebert^ finb. Sftatürltd) fptclt and; i;ier wieber ber be-

reite fo oft t'ritifd) serfe^te unb serfe&te, aber immer mieber uon

feuern auftcbenbe ^Begriff ber „Sebenäfraft" bie Hauptrolle, (sr

fdjeint in ber £l;at ein ©djoftfinb ber pjilofopljen ju fein, weldjeo

fte um feinen ^prciS verlieren motten, (Segen ben Materialismus

rnirb mieber bie alte 23efd)ulbigung gefdjleubert, baf3 er bie (grfdjei*

uuugen beS fiebenS nidjt Ijinläuglid) aus ben äittrhmgen ber anor*

ganifdjen Gräfte ju erfiären im ©taube fei — eine 23efd)ulbigung,

meldie um bejsnrillen gar nidjts bebeutet, weit ber 3JcateriaiiSmuS

eine foldje Aufgabe niemals unternommen tjat. könnte er jene

(Srfläruug erfdjöpfeub liefern, fo t)ätte freilief) aller ©treit mit einem

s)Jiale ein (Snbe; aber er f'auu nur — mxh bieS reidjt §ur 9teg^

rung ber SebenSl'raft oollr'ommeu au» — bemeifen, bafe innerhalb

beS Organifdjen leine anberen Diaturt'räfte ttjcitig fein rönnen unb,

foweit uufere ©rfaljrung reidjt, and; finb, als außerhalb beffelben.

£)ie llnterfdjeibung §mifd;en organifdjer unb anorgantfdjer

ßljemie, meldje nad) ßornill ber sDiateriaiiSmuS mit llnredjt auf^

Ijeben will, nennt ber ©rjemifer @d)iel gegenwärtig „nichts merjr

als ein connentionelleS §ülfSmittel für bie @laffification, baS ben

(Srfdjeiuuugen feineSmegS entfpridjt unb baS mir nur ber SBequem^

lidjleit wegen beibehalten". 3n bem (Streite sroifcrjen £o|e unb

gierte über t)k SebenSfraft werben wieber Reiben innere Söiber*

fprüd)e nadjgemiefen unb namentlid; gidjte unoereinte ©egenfä^e

unb unvermitteltes 9cebeneinanberftellen berfelben, fowie unftcr)ereS

(Sdjwanlen piferjen batb monifttfd^en, balb bualiftifd)en $orftellun*

gen vorgeworfen. 23alb foE er fict) nur auf @rfat)rung ftü|en wol*

len, balb wieber von lauter apriorifdjen $orberfä|en auSgetjen.

lud) £oi$e gevätl) in 28iberfprud) mit fid) feibft, inbem er auf ber

einen Seite 2lUeS empirifd) * medmnifd) erltären will unb auf ber

anbem wieber überfinnlidje Momente tjerbei§tel)t unb ftd) gan§ fpe*

culativen unb fpiritualiftifd;en Infdjauungen rjingibt. 2lud) 6pief3

unb 2Hrd)ow treten auf, unb follen ilmen ebenfo wie £o|e tro|

12*
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ir)rer materialiftifdjen 9Jieimtngen t-erftedte ibealiftifdje Momente

unb -Jletguttgett uadjgemiefen werben. SBtrdjoro foll inbeffen nod)

am beften ben ©egenfa£ gwifdjen 9Äaterialtömu£ unb SbealiSmuS

vermitteln. — ®ie gan^e 2luSeinanberfe|ung wirb baburd) etwas

unflar, ba$ fie mit ber grage nad) ber SebenStraft and) bie grage

nad) Sßefen unb llrfprung ber organif d)en gorm ^um £l)eil $u<

fammeumirft, unb bafe fie ferner benfelbeu geljler, wie Sieb ig in

feinem Kampfe gegen bm Materialismus, begebt unb ntdjt genug

3imf<$en Ztben unb SebenSfraft unterfReibet. £)er 9ttaterialiS*

muS felbft wirb burcr) biefelbe in feinen SInfdjauungen faum be*

rütjrt; benn er will junädtft üftid)tS erklären, wie ©ornill

meint, fonbern nur toe §altlofig!eit beS Begriffs einer befonberen

orgamfd)en toft nadjweifen. @r fennt feinen ($egenfa| §wifcr)en

toMer unb tebenber ^Ratur; benn er weife, ba$ aud) bie anor*

ganifcrje Statur ein Seben Ijat, welches nur burdj anbere Stiftung

unb größere Sangfamfett ber 3nnen=$eioegung fiel) t>om organifdien

2tben unterfdjeibet; er weife, bafe bie 9?aturforfd)ung nid)t einmal

eine beftimmte ©renge $wifd)en tobter unb belebter Statur, an wel^

djer ßittjoprjrjten, 9htHtporen unb Korallen bie Xlebergänge bilben,

§u gießen im ©taube ift. £ eben ift nad) tym nur eine befonbere

unb beS Skalieren allerbingS nod) unbefannte 2lrt ber Bewegung,

von Anfang an ber gelle mitgeteilt unb fid) von ba aus fort*

pflan^enb, in ät)nlid)er SBeife, wie and) bie med)anifd)e Bewegung

ber §immetsförper, einmal von einem uns unbefannten Stnftofe

ausgegangen, ftd) nunmehr in alle ©wigfeit fortpflanzt. Slber biefe

organifdje Bewegung, einmal eingeleitet, erfolgt nun weiter nid)t

anber<S unb fanu nid)t anberS erfolgen, als unter SBermittelung ber

gewö^nlidjen ^aturfräfte unb ber uns bekannten fomatifdjen Stoffe.

2$orauS alfo folgt, ba^ es feine „SebenSfraft" geben rann!

3ute|t nun wieber tritt ßornill aud) in biefer grage in

feine Vermittlerrolle ein unb will beibe entgegengefe^te Stiftungen

in feiner realiftifdjen §«pott)efe vereinigen, melcfje baS äufeere
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geben aU blofee (Srfdjetuuug tintö an ftcf) uucrfaunten ober (a

teutcu ßebenl betrachtet. 2Ba3 biefeS eigentlich — raenn e$

nidjt eine einfache 2£icberl)otuug ßant'fdjer Soctrinen ift— (jetf^en

foll, r/erfteljcn mir nfd^t; nod; weniger, urnS mit einer fotdjen fei)*

potljefe gewonnen ober erflä'rt fein foll. Tili bem äßorte „latentes

2eben" oerbinbet bie Pjpfiologie einen ganj anhexen nnb fc^r be^

ftimmten begriff nnb ben!t babei an törfaljrungcn, raeldje man fdjon

lange am ^flangenfamen, nod) auffälliger aber an gcroiffeit nieberen

Zfyexen nnb ^ßflan^en felbft gemadjt l;at ; ein latentem geben ba*

gegen im ©inne fpeculatioer £mpotl)efen ift it)r unbekannt.

3n ber britten Unterabteilung beS britten £)auptabfdmitt3

mirb baS $erl)ältnif3 von geben nnb #en>uJ3t'f ein abgetjanbelt,

nnb baS ©elbftbemufstfein im ©inne ber trjeoretifdjen 5ß£)tlo=

fopljie als ein §auptfct)ilb gegen ba§ Inbringen matertaliftifdjer

Stnfdjauungen emporgeljalten. 2)em Materialismus follen aud) roie*

ber in biefer grage Sßiberfprüdje unb ibealiftifdje $rifen nadjge*

miefen unb biefeS namentlich an ben Slnficrjten beS SßerfafferS bie*

feS 2luffa§eS bargettjan raerben, bei bemgerr ßornitl mit groger

Sorgfalt nidjt bloS eine fogenannte ,,erfenntniJ3tl)eoretifct)e
;/

, fon*

bem aud) eine „nxetap^fifdje $riftS" IjerauSäufinben ftcf) bemüht.

$erfaffer »erbtet auf eine 2öibertegung, weil er es. mübe gemor*

ben ift, emig baS ^ämlicrje ju uüeberljolen unb babei feinen $eg*

nern ju oerftdjem, ba$ ex nidjt bie 2lbfidjt Ijatte, ein „atleinfelig*

madjenbeS" (Softem beS Materialismus aufstellen ober an bie

©teile beS alten ^Dogmatismus einen neuen %u fegen. %lux bie

SBemerfung lann er nid)t unterlaffen, ba$ ilm §err ßorntll an

ber ©teile, wo von ber SSe^ieljung beS 23ewuf3tfeinS p ber S^ätig*

leit beS(M)irnS bie 9tebe ift, moljl !aum anberS als abfielt lid)

nufjoerftauben l;aben fann/unb ba$ bort nur t)on berjenigen %v)ä*

tigfeit beS ®et)irnS bie Sftebe fein follte, meldte §err ßornill in

feinem ©inne als pfijdjologifdje oon ber pljnfiologifdjen

trennt, %üx ben Materiatiften freiließ ift eine folc^e Trennung in
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ber Söeife be3 §errn ßornilt ganz unjuläffig; benn für itm ift

bte plwfiologifdjeSnjätigfeit ber fyöfyereu unb ber3)euffimctton r»or^

ftefjenbcn $$etle be3 @el)irn3 gitgleid^ ifyre pfodiologifdje; imb mir

bte t)on ber Function natürlich ganz unabhängige Cmtätjrung

eines DrganeS fann otjne ftdjtbare S^ätigfeit^äußerung beffclben

oor ftdj gefjen. £)a3 @ef)im befinbet fiel) Ijter gang in bem glet*

d)en $eri)ä'ltnif3, rate äße übrigen Organe be3 Körpers, unb Jgerr

ßornill ratrb bod) raofjl oon *bem Sßerfaffec nidjt üorauSfegen, bafe

er nid)t geraupt Ijabe, ba6 ba3 ©etjirn aucf) im ©djlafe unb in

beraufttlofen 3uftänben ernährt wirb, ober aber, ba§ e3 Steile

beftgt, raeldje nur Drgane ber unbenutzten 9tert»enactionen finb.

dagegen ift eine eigentltd)feelifd)e ^ätigfeit be3 ©etytrnS ofjne

S3eum)3tfein allerbiugS unbenfbar, unb bie Sttjatfadjen, roelcrje ba3

©egentfjeil beraeifen follen, raären erft nod) beizubringen. Söenig^

ften3 fönnen nad) ber Meinung beS $erfaffer3 alle f)iert)er gehört*

gen @rfd)eimtngen bei 9lad[)traanbtera, ©djlaftrunfenen, ©eifteSfran*

Un, @t)loroformbetäubten, bei giebern, Delirien, (MjirnoerletHtn^

gen u. f. ra. raofyl auf eine ©djroädjung ober peroerfe 9lid)tung be3

23erau)3tfein3, nid)t aber auf eine gänzliche 2Ibraefent)eit beffelben be^

Zogen werben, lleberfjaupt ift ber ©ebraucl), weisen bie ^ilofo^

ytyn fortraäfjrenb mit großer ©mpljafe von ber STt)atfad)e be3 23e*

raufjtfetnS unb feiner fogenannten ©inljeit gegenüber btn mate^

riahTtifcfjen 2Infcf)auungen machen, ein fefjr ungerechtfertigter. 2)eun

wenn e£ irgenb eine ßigenfcfjaft ber (Seele *jibt, meldte ifyre 2lb=

fyängigfeit oon ben materiellen 3uftänben be^ $örper3 redjt fdjla-

genb bocumentirt, fo ift e3, rote fdjon angebeutet, geraig ba3 $e^

roufetfein. 2lud) ba$ armfeligfte Strjierd;en beftfct ein SBeroufetfem

unb ein ©elbftberoujgtfein, unb raenn man einen ^olnpen ober einen

Sßurm jerfdjneibet, fo lebt jebeS ©tücf als Snbbibuum mit feinem

gefonberten ©elbftberoufjtfein raeiter fort, ©in Snfuforium, ba3 \ia)

burd) S£ \) e i l u n g fortpflanzt, fyat binnen raenigen Shtgenblicfen

burdf) Trennung feinet ^örper^ aus feinem oortjer einfachen
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Selbftbenmfttfein ein boppcltcS gemacht. Gin Sd; lag anf ben

$opf, einige tropfen Chloroform, ein lieber rauben bem 3Jlenfd>en

fein SBenmßtfetu ober ftadjelu biefe3 51t ungeberbigen Sprüngen anf.

©er Stechapfel richtet ben niebergefdjlagenen Qubianer anf nnb

jeigt il)m bie glän$enbften (Srfdjeinuugen, luäfjrenb ber fibirifdje

qSi 1 5 ben 3Jcenfdjen unempfiublid) gegen Sd)mer§ madjt nnb ilmt

einen Strotjljalm als unbeftegbareS §inbernt& erfdjeincn läfjt. 3)er

§afd)ifd) oerfdjeudjt bte Sorgen, madjt Inftig nnb Reiter nnb er*

§engt in ptjeren £)ofen Delirien nnb Söaljnfinn.*) £}a3 Dpi nm
oerfejst ben Orientalen in bie fünften brannte nnb ber 2ö ein ben

3lbenblänber in eine Saune, in weldjer er im Stanbe ift, jebe» ernfte

S3cit>uj5tfctn feiner augenblicflidjen Sage §u oerlieren. %lad) Spiefc

ift ba3 SBenmfctfein nifyt ber eigentliche ©runb aller Seelenttjdtig^

feiten, fonbern bie Sßorftellungen, ©ebemfen, SinneSempfiubungen

erfdjeinen nur in bem Söeuntftffeiu. Schopenhauer nennt baS

Sßenmfctfein ein fyödjft einfache» nnb befdjränfteS 2)ing. 2öie baS

SBciuugtfein im ©efjirne entfielt, t'ann bem äftaterialiften jtemlid)

gleichgültig fein, unb er !ann Beriten nnb Seurnfttfetn als eine be-

fonbere 3lrt ber ftofflidjen 23ercegung, in specie ber ©eljitnftoffe,

betrachten, oljne irgenbtoie ju ber ©rflctrtmg genötigt ju fein, mie

biefe Bewegung beS 5Rä^ercn befdjaffen fei. 2ßenn baljer §err (£or*

ntll ben äftaterialiSmuS, nadjbem er tym 2Siberfprüd)e unb ibea*

liftifdje ^rifen nadjgeraiefen §u Ijaben glaubt, gu einer eingetjenben

*) £. (Smmerid? erjagt, baß ber Orientale ben §af<$if<$ genießt, nm
©eftdjte $erbor$ubringen, »eldje U)n in baS <|5arabie8 säubern. <5r erjeugt

£etterfeit, raffen ©ang ber SBorftetfangett, ^^antafttfd;e ©efidjtSbttber ber an=

genetymften 2lrt unb bie Neigung, bie geljeimften ©ebanfen au^ublaubern.

Sine gan$ getröfjnlidte 3)cn(it embfanb Dr. Sert^auü als ettr-aS §errltd)e§,

mie überhaupt SWufif to%enb be§ £afdnfaV9iau(d)e§ als eine §tmmel§§ar=

monie ber £öne erfd)eint. Wlan erhält ein @e[itt)I ber Unbegrenstfyeit nnb

jitylt ftd? fo leicht, als ftfnne man bon einem SSutb^aud) ^imreggebtafen toct=

ben. ©iner au$ ber ©efettfc&aft glaubte ftdj in eine Socontottoe bertoanbett it.

2inm. b. SScrf.
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Unterfudnmg über baS SSefen beS SBenm&tfeinS unb ber 6eele oer*

anlagt fernen will, fo fann eine foldje SSfoforberuttg nur aus einer

SSerfennung ber materialiftifdjen Stanbpuufle erflärt werben. 28aS

ger)t bcn Materialismus baS eigentliche SB efen ber (Seele unb beS

23ewuf3tfeinS au? 3$ra ift eS t)orerft genug, bie notljroenbige unb

proportionale 2lbt)ängigfeit feelifdjer SebenSäujserungen oon ber

Materialität beS @el)irnS, fowie bie objectioe unb allmälige (£nt*

fteljungSioeife ber 6eele unb beS SelbftbewugtfeinS burd) £t)atfacf)cn

nadjgewicfen §u rjaben. SSenn bie $t)ilofoprjie auf ber 33afi^ btefer

einmal gewonnenen ©rfenntnifj uns etwas faltbares unb beu XtyaU

fachen nidjt 28iberfpred)enbeS über baS 2öefen ber 6eele beijubrin*

gen int ©taube fein wirb, fo werben üjr gewig a 1 1 e Parteien ban!^

bar fein! 23iS jegt ift aber teiber baju wenig 2tuSfid)t oortjanben,

unb baS (Torniirfdje 23ud) lägt uns bieS auf jeher Seite red)t

fd)mer§lid) empfinben. §at man fid) burd) biefeS gange GljaoS wi*

berftreitenber Meinungen glücflid) ^iwburc^ gearbeitet unb fragt fidj

unbefangen, ob man nun um irgenb (£twaS flüger geworben fei,

als oorfjer, fo mu§ man mit üftein antworten unb empfinbet nur

ben peinlichen ©inbntcf, ba$ über aEe biefe fcpnen 2)inge, oon

benen £>err ßornill unb bie oon üjjn citirten ©djriftftelfer mitfo

oiel (Met)rfamfett reben, gar sJcid)tS mit Q3eftimmtl)eit auSgefagt

werben laun. 2ln bem fünfte, weisen ber Materialismus einft*

weilen feftgefefet tjat, angefommen, wirb ftd) mit wirtlichen ©rünben

oorerft 9tid)tS weiter beweifen laffen, unb bie Meinungen werben

oon ba an nid;t metjr auf bem 23oben ber pofitioen Söiffenfdjaft,

fonbem je nad) ben allgemeinen ©eifteS* unb ©laubenSridjtungen

ber ©injelnen in ber 2Beife auSetnaubergetjen, baS bie ©inen in

bem ©eljirn nur bie SBcbinquitg, bie 2lnbern aber ben ($rmtb ber

pnjdnfcljeu £()ütigr'eiteu erblicfen werben. %)mn biejenigen dritten,

weld)e,.oon allen 3:l)atfact;en abfetjeub, in ben alten fpeculatio^fpi^-

ritualiftifdjen Meinungen oon einem felbftftänbigeu, aller Materia*

lität entbcljrenben 6eelenwefen beljarren, fommen nid)t tu ^3etrad;t;
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unb bafc biefeS fo ift, unb baf? uuumefjr aud) bte ^()ilofopf)ie mit

pingenber ©eroalt genötigt ift, in btefer, roie in fo trielen anbeten

fragen, auf ben SBoben be3 SBirEIidjen fyerabjufteigen, ift allein

baS s&erbienft be<3 melgefdjmäljten SftatcrialtömuS, rocldjen man bar^

nad) nid)t mebr roirb befdntlbigeu tonnen, bafs er mit bem oon itjm

geführten 9cadjroei3 etroa3 Unnüge3 getljan ober etroa3 SBefannteS

roiebertjolt tjabe. Man bticfe nur um wenige Qafyrjeljnte in ber

©efd)id)te ber pjüofopfyie unb ber pfpd)otogifd)eu 23eftrebnngen jn*

rücf, um ftd) in ben <&tanb §u fegen, jene£ Verbienft gan$ nad)

©ebüfyr §u roürbigen.

lim fo metjr befriebigt e3 ben ntfjig Sßrufenben, roenn er §errn

©ornill, nad)bem ber Materialismus tron ü)m abgefertigt ift, nun

roeiter aud) bem QbealiSmuS in ber SBeroußtfei umfrage 2£iber^

fprüd)e nnb materialiftifdje Urtfen nadjroetfen fjört unb babei überall

eine grenjenlofe Verwirrung ber Meinungen §u £age treten ftef)t.

•Jtadjbem gid)te'S große UnguläugüdjEeiten offenbar geworben ftnb,

roerben roieber Soge, ber in btefer grage mefyr auf materialiftt*

fcfjem Stanbpunfte ju fteljen ftd) bemüht, innere ibealiftifdje ^rifen

nadjgeroiefen unb bemfelben in feinen 2Inftd)ten über ba§> $8mu$U

fein ,,©d)roan!en, Unfidjertyeit, Söiberfprud) unb momentanes %lafy

taffen in ber @cprfe ber Unterfudmng" oorgeroorfen. 2ln Soge

roirb es roieber redjt bcuttid), ba$ man uid)t jweten . sperren auf

einmal bienen f'ann.

£>te ©orniU'fdje Vermtttelung roirb roieber in ber uns befand

ten uubefannten „realen ©ubftanj" ober bem „inbefiniten realifti^

fctjen Monismus" gefud)t. S)aS.„inbeftnit" roürbe rootjt beffer Reißen

„inbefinirbar".

Unter biefen Umftänben bringt uns aud) bte eierte unb legte

Unterabteilung oeS brüten §auptabfd)mtteS, roeld)e ben übrigen

Qn^alt unb ben Sdjlufj beS VudjeS bilbet unb bie Ueberfdjrift

„Veroujgtfein unb 6eete" trägt, nichts
s3leue3, fonbern roieber-

tjolt nur im äßefentlidjen baS bereite Vorgebrachte; es ftnb nur
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enbloS roieberfeljrenbe Variationen über baffelbe %l;ema, weldje

fdjon um befmnllen gu feinem 3*^e füfjren, weil bie grage fort*

wäljrenb tnel §u allgemein unb unbeftimmt gefaxt wirb unb immer

metyr t>on bem allgemeinen SSer^ältntg »on ©eift unb Materie, als

t)on bem oon @el)trn unb ©eele bie Sftebe ift. £)ie Unerflärlidtfeit

beS SBefenS berSJlaterie wirb benn babei ftets wteber als $arabe*

pferb gegen ben Materialismus geritten unb 9i e btenb ad) er'S

2ltomentf)eorie ganj otyne ©runb mit rjineiriüerflodtjten. 2Iud) anbere

©mpirifer, wie $f lüger, Subwig, ©tfljarbt, 6ptej3 2c, wer*

ben vorgenommen unb Hein gemacht. Slber alles $orgebrad)te ^at

um fo weniger Söebeutung, als §err ßornitl felbft fidj babei ge*

nött)igt ftet)t, ber Materie aud) fogenannte r/pft)d)ifd)e StynamtS"

auSbrüdlid) jujugeftc^en unb ftdt) bem Sefemttnifj $ird)Ow'S an^u*

fdjliefcen, „baft mir in ltnwtffenf)eit über baS Söefen beS 53en)u§t*

feinS finb, unb baft Plilöfqjp unb 5ftaturwiffenfd)aft eS nod) nidjt

weiter gebraut Ijaben, als bis pr 5Iner!ennung biefeS gactumS".

lleberall begießt fid) §err ßornill auf Unerflärlidjfeiten unb be*

weift bamit gar 9tid)tS; benn baSSBefen ber emptrifdjen $l)ilofo*

pljie befielt ja eben barin, über biefe Unerflärlicpeiten nidt)t l)in*

auSguge^en, wie eS bie fpeculatioe Pjtlofopl)ie allerwege tl)ut, fon*

bem fid) junädjft an baS begebene ju galten. $ei feiner *ßoIemif

gegen ben Verfaffer biefeS 2Iuffat5eS wegen ber lXnbefeettr)eit beS

(Smbrpo überfielt §err ©ornill, ba§ bie Materie nidt)t bloS in

gan§ beftimmte guftänbe geraten, fonbern aud) burd) äußere ©in*

wirftmgen in einer getoiffen Söeife beftimmt werben mufi, um pfn*

djtfdje Effecte ^eroorjubringen. $&mn alfo baS ungeborene ober

neugeborene $inb nod) nid)t beult, fo liegt bieS an bem geilen

jener SBebmgungen — worüber baS ©inline nadföulefen§err(Sor*

nill in ber Sdjrift beS VerfafferS ljinlänglid)e Gelegenheit Ijatte.

Unb wenn berfelbe aud) l)ier wieber bem Materialismus Sßiber*

fprüdje nadjgeroiefen p Ijaben glaubt, fo finb bod) nad) feiner eige*

neu $)arftellung bie SBiberfprüdje, weldje §icr bem QbealiSmuS
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uttb bm fpeculatiuen Pjtlofoptjeu gut Soft fallen, nod; meit größer

unb unheilbarer. Tiamentttd) wirb beut gerabe tu biefen fingen

aU Autorität angefeuerten ^rofeffor Soge trots feiner medjaröf&*

fdjeu sJtid)tung ein totaler 9iiicffalt in 3beali3mu3 nnb ein foldjer

SBibcrfprucl; mit fid) felbft nnb feiner ganzen pl;ilofopl)ifd)en 9ttct>

titng nadjgeuüefen, bafc ©ornill feinen Auftanb nimmt, oon einem

„Abfall bes fdjarffinnigen ®ente von fid) felbft" §u reben. £oj$e

quält fid) in langen Au3einauberfet$ungen mit ber unpraftifctien

grage, ob bie (Seele „eine unräumitdje überfinnlic^e ©ubftanj ober

ein ausgebeutet Sßefen" fei?— hieben Soge treten nod; mehrere

anbere fpeculatiue Genfer auf, in bereu uon ©ornill citirten 2Cn*

febauungeu e3 mieberuut oon Sßiberfpriidjen unb Unklarheiten mim*

melt; nnb mir feljen biefelben überall nur mit jenen allgemeinen

unb leeren Gegriffen operiren, gegen bereu pl)itofopl)tfd)en TOgbraud)

6 d) o p e n l) a u e r fo unerbittlich unb mit fo ueruidjtenbem §olme

51t gelbe gebogen ift.

3ulegt löfen ftdt) mieber für §errn ßorntll alle 2öiberfprüd)e

in feiner realen ©ubftan^ auf, roobei e3 unentfdjiebeu bleibt,

ob bie reale ©ubftaug ber ©eele al» materiell ober ibe eil auf*

jufäffen fei. Db biefe merfroürbige ©ubftanj ibentifd) mit berSßag-

n er'fd)en ©eelenfubftanj fei, rairb ntdjt beutlidj gefagt; mau

erfährt fdjltefjlid) nur fo tüel, ba§ bie realiftifdje §upotl)efe Alles

auflöft unb gleichmäßigen ©d)ug für Empirie, ©peculatton

unb ©lauben gemeiert. 2Iuctj bie fogenanuten „religiösen 23ebürf^

uiffe" (raeidje allerbingS in heutiger 3 e^ fa bringenb geworben

finb, ba£ otjne fie eine Aufteilung als pt)itofopl)tfct)er ^rofeffor im*

möglid; fein bürfte) fd)lüpfen bab ei mitunter, unb fogar bie „Qm*

mortalität ber Seele" finbet in ber „realiftifdien ^wpotljefe" einen

3ftettung3anfer. ©ine <Qnpotl;efe, meldje f u i e l auf einmal l e u

ftet, mirb fdjon allein Ijterburd) r>erbäd)tig, roenn fie autf) weniger

3Jcerfmale ber pljilofopljifd;en Unrealität offen an fid) tragen foHte

!
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Sucfyt man ftd) nun §ule(3t nad) Seetüre ber ganzen Sdjrift

ben ©inbruef §u oergegenwärtigen, ben fie in bem ©eifte be3 un*

befangenen £efer3 gurücflaffen trntfj, fo ift e3 wieber ber alte, fo

oft • empfunbene unb nidjt t)äufig genng $u empfinbenbe. SDie' $t)i=

lofopl>en fud)en immerfort in nu^lofen Stnftrengnngen nafy einem

@ttoa§, ba3 oon un3 nid)t erreicht werben tann, b.
fy.

nad) bem

2Befen ber 2)inge, unb muffen bei einem folgen Streben felbft

mit ber beften 2lbfid)t fpecutatio, unflar, l)t)pottjettfd) werben, voäty

renb bie ©mpirifer immer nur oon bem au^geljen, ba§ mir gang

ober bi3 p einem gewiffen ©rabe wiffen, unb ba§ über (Seite taffen,

wa£ mir nod) ntdj)t wiffen. greilid) entgegnet man üjnen : @ben*

belegen rjabt :3t)r fein 9ted)t, in unferer Sadfje mitpreben —
aber man ftellt ftd) bamit felbft ein menig günftige^ Seugnife au$r

inbem man bie P)ilofopl)ie auf ba$ ©ebiet be3 sJlid()twiffen3

jurütfgiefyt. Man frage ftd), wa3 biefe $f)itofopl)ie be3 TO)twiffen3

bi<3 jefct geleiftet tya't im $er$leid) mit beseitigen, meldte ftd) auf

ber ©runblage be3 @rretd)baren, be3 ©nblidjen ober be3 empirifd)en

2ftatertal3 aufbaut? yiiü)t$ — wäljrenb bie letztere bodt) wenigften3

@troa3. ©erne wirb man pgeben, baJ3 and) biefe empirtfd^ptjilo*

fopl)ifd)e Sftidjttma, als eine junge nod) oielfad) an ^rrtfyümem ober

Mängeln leibet; aber !ann bie3 im anfange anber<o fein? Qljre

S3efortnenr)ett unb Strenge gegen ftd) felbft werben mit jebem Sage

§unel)men, unb bie jeweiligen ©renken, bi$ in benen fie ju geljen

ftd) berechtigt glaubt, immer fdjä'rfer beftimmt werben. 2)ie (£m*

pirie leugnet nur bie SebenSfraft, wätjrenb bie $t)ilofopl)ie ba$

geben erklären will; bie Empirie nimmt bte Sltome als lieber*

gangSftufe §u weiterer (Srt'enntnif) an, mä'brenb bie $l)iiofopt)ie eine

atomiftifdje ^tjeorie aufftellt unb barauS ba§ Sßefen be3 Realen ju

beftimmen fud)t ; bie ©mpirie nimmt bie ©onftang ber Materie mit

ber $raft aU Sfyatfadjen l)in, wäl)renb bie $t)iiofopt)ie aus fpecu*

latioen ©rünben beibe Ijinweg rabotirt; bie ßmptrie fuct)t bie fac^

tilgen ^Be^ietjungen §wtfd)en £eib unb Seele ju entziffern unb fo
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weit als moglid; aud; 31t beuten, wäljreub bic s
}tyilofopt)ic über

ba3 ätfefen ber Seele pfmntaftrt; bie (Smtpme fucljt Urf^mtng unb

äßefert ber organifdjen äitelt unb beS äRtnföen aus bcn %l)atfaa>n

unb ben müljfamen Erwerbungen ber s
li>iffenfd)aft 31t begreifen,

wätjrenb bie Pjilofopljie btefeS Wz$ au3 innerer 2lnfd;auuna, längft

beffer weifj u. f. w. u. f. tu.
sJJUt einem Sporte — bie Empirie

fnd)t SÖSafyrfyett, bie Pjilofopljte Spftem. 2)er empirifd) gebil-

bete Sßerftanb fyxt für bie meiften ber fpeculatiueu ^efen^^i(uSein=

anberfe|uugen mit iljrer bunüen unb gefdjraubteu ste>brud£roeife,

welche ftetS wie ein S)ämmerlid)t über iljuen ruljt unb ben inneren

sDianget burd} bm Schein ber ©elefyrfamt'eit oerbedt, längft bm
«Sinn uerloren; er fü^tt fiel) von allen biefen bunflen unb iwdjtra*

benben ytebtnäaxten nur abgeflogen unb begreift nid)t, wie man

fid) immerfort mit fingen abmühen !ann, meiere jeber 2Iu3fid)t

auf eine wtrfiidje ßöfung entbehren; er bemüht fid) bagegen um

fo eifriger um foldje gragen, weld)e burd) bie gortfdjritte ber em*

pirifd)en SQBiffenfdjaften ' unferer Erfenntnijs meljr ober weniger %u-

gänglid) geworben ftnb. 3)ajs aber Ejier für bie Sßerfnüpfung biefeS

SötffenS unter einanber burd) ben plnlofopljifdjen @>ebanhn unb

feine allgemeine $erwertf)ung im pl;ilofopl)ifd)en Sinne unenblid)

Zieles p ieiften ift, bürfte flar fein. Qm ytiifyt be3 abfoluten

(Seiftet ift e3 freiließ bequemer ju Raufen, unb 3Mdenfd)wärmen

im Sonnenfdjeine ätjniid) fd)lingen bie $l)itofopf)en oergnügte fRet=

gen in ber Sonne be3 reinen ($ebanfen3, wärjrenb im Sager ber

Emptrifer ber Sdjweijg ber Arbeit t)on ben Stirnen ber gorfdjer

rinnt. 2öo ift eine t)ergleid)enbe S£t)ierpft)d)ologie nad) . bm Wu
fpiel ber Empirifer, welche längft eine oergleidjenbe Anatomie ge-

fdjaffen Ijaben? wo finb bie ^fndwtogen oon %aü), weldje bie @r-

falnmngen ber STnatomie, ptroftologte unb beS Qrren* wie ©ertd)t<^

ar§te<3 auf beut Söege ber inbuetioen 9ftetl)obe unb mit au£reid)en^

ber ^emttnifj jeuer Erfahrungen §u itjren Schlußfolgerungen be*

nufcen? wo ift eine £et)re 00m 9)ienfdjeu auf wirflid) empirifdjer
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©runbkge? 3)er geringfte Anfang einer uergleidjenben Styterpfp*

djologie jum Seifpiel mürbe mcljr $anf uerbienen, als alle ptyilo*

fop(;tfd;en ©peculationen über ba$ Söefen ber Seele feit beginn

ber ©efdjidjte.*)

Uub maS tjat nun nad) aEem liefern §errn (Sornül'S 23ud)

trot3 feiner 420 Seiten unb feiner gelehrten ptjilofopljifdjen §altung

mtb StuSbrudföroeife für ben gortfdjrttt ber SÖiffenfdjaft geleiftet?

3n ber Baä)t felbft fomet wie 9Wd)t3 ; nur ba$ ©eftänbnijs in bem

3)iunbe be3 Pjilofopljen ift mertfjüoE, ba$ bie $pt)ilofopl)ie ben bi&

Irrigen Söeg §u oerlaffen unb ben ber iubuctiüeu äftetljobe

51t betreten §abe. „Speculation otjne ©mpirie", fieljt ftd) §err

©ornill genötigt ju fagen, „ift unbenfbar"; unb aud) in ben

empirifdjen Söiffenfdjaften treten nad) iljiu fjauptfädjttd) fpecula*

tiüe ©eifter, b. t). foldje, welche bie ©rfat)rung3tf)atfad)en ju inter^

pretiren miffen, epodjemadjenb auf. ©eraift ! unb aus meldjem ©runbe

verfolgt man baljer Männer, meldje fold)e SBerfudje madjen, mitfo

unermüblidjent p Ijilofopljifd)em ganatiSmuS? 3a, §err (Sornül

gefietjt im Söiberfprud) mit fid) felbft metjr in, als bie emptrifdje

Diidjtung felbft miß, inbem er tierlangt, bafj bie ^tlofopfjie fortan

aU 9Raturmiffenfd)aft in bejubeln fei. ^aturmiffenfdjaft fann bie

$f)ilofopt)ie, wenn fie aud) bereu 3Jcetljobe annehmen foll, bod;

felbft niemals merben; benn ttyr ©egenftanb ift großer, il;re $iele

weiter, if)re gante Aufgabe eine anbere. 5Rur ba$ ift raatjr, ba%

wenn fie fortfährt, bie Sftefultate ber empirtfd)en 2öiffenfd)aft §u mifc

*) „@8 ift Xeid)t einzufetten", fagt fe^r gut 3ame3 §uttt, „warum [0

biete ^^itofo^en nod; fo fe^r an ber ^itofo^ie fteben, um bie Probleme

ber SBett $u Xöfcn. 2)er ©runb babou ift, baß bie SWetfyobe ber ^tfofoptyie

in 33et;anbTung alter fragen fo unenbtid? öiet leidster ift, at8 biejenige ber

unmittelbaren 9iaturbeobad;tuug uub mutanten 2lnfammlung tton S^atfadjen,

toetcfye ftyftematifd) unb gebutbig .^ur 3i^llu9 öon ©puffen benutzt werben

muffen, baß e§ immer SDcenfdjen geben Wirb, welche eine auf gtän^cnbe Srug^

fdjtüffe unb berebte S)iatettit' gebaute ^Ijitofopfyte ben 9ftüt)fetigfeiteu einer xoxxh

tid) tt)iffenfa?aftücfyen ü)Jet§obe borgen werben."
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adjten, fie felbft an itjrem Unterßancje arbeitet. ,§err (Sornill will

biefe3 par ttidjt, aber ber Spille ift bei ilmt beffer als bie £tjat;

benn auf bem inbuctioeu äßege, beu er fo lebhaft oertfjeibigt, tann

er geroifj nid)t §u ber ßhttbechtug feiner „realen, inbeftniten 6iuV

[fang" gekommen fein. SÖBcun e$, wie bie $l)ilofopl)ie behauptet,

ein ptyilofopljifdjeS „£>tng an fiel)" gibt, fo fann e3 bod) bei unferen

Sbeeen md)t in 9ted;mmg t'ommen, ba mir e3 nid)t §u ert'ennen

uermögen, raeber metaplwfifdj, nod), roie £err Gornill will, „er*

fenntnijsttjeoretifd)". ©er gange non it)tn gemadjte Unterfd)ieb pi*

fdjen innerer unb äußerer ©rfaljrung läuft julefct bod; nur auf

eine Rettung unb §erftellung einer von ttjm felbft fdjeinbar aufge*

gebenen fpeculatioen Sßofttion l)inau3, unb au bie Stelle ber „ret*

neu Vernunft" ift bie „innere ©rfaljrung" getreten, mit bereu §ülfe

fortan jeber bm gujsftapfen be3 £errn ßornitl fotgenbe $l)tlo*

fopl) ntdjt anberS operiren rairb, als früher mit feinem abfoluten

©ebanfen. luf ©wfteme, beren £>err ßornill fo m'ele unb in

fo mannigfaltigen Sftuancirungen unterfdjetbet, fommt e3 überhaupt

bei ber ganzen grage gar nid)t meljr an, fonbern einzig unb allein

auf ein nad) SMjrljeit unb Sßirflidjfeit ringenbeS pl)ilofopl)ifd)e3

beulen. £>af3 baM eine fogenannte realiftifdje ^ilofopljie ba$

©innige ift, wa$ aus ben pl)tlofopl)ifd)en kämpfen ber ©egenraart

tjert>orgel)en unb unferm pl)ilofopl)ifd)en SBebürfnifj eine bauernbe

33efriebigung gewähren fann, muß gerrn ßornitl burdjaus unb

t)oll!ommen zugegeben werben. Slber biefe realiftifdje $l)ilofopl)ie

mufj aud) galten, xoa§> fie t»erfprtd)t unb ntdjt, mie bei if)m, fogleid)

mit tljren erften ©dritten iljr eigenes ^rineip serleugnen. S)efc

wegen fann man feiner ©djrift ba§> Sob erteilen, ba% fie bie 2luf*

gäbe richtig erfannt, mufj aber gugleid) bm £abel Ijmgufügen, bafc

fie biefe Aufgabe in einer ifjrem eigenen @runbfa($e miberfpred^en-

^n 2öeife §u löfen verfudjt tjabe.



Ijerr flrofeßor Ägafftj ttnb Me Jtatertali|lett,

[Contributions to the natural history of the United States of North
America, by L. Agassiz. First volume, part I: Essay on Classification.

(Chapter first, Section I—XXXII.)*)]

(1860.)

Dbige Sdjrift, in bereu $efii$ ber ^Serfaffer biefeS 2luffage<3 burd)

bie freiwillige ©iite be3 £errn 2lutor3 felbft (ber jur geit in (Eam?

bribge bei Softem in ben bereinigten <&taakn Übt nnb befanntlid)

einen ber flangt) oilften tarnen in ber 9?aturforfd)ung trägt) gelangt

ift, bietet ni<$t blo3 für bte geteerte, fonbern für bie gebilbete Söelt

überhaupt ein befonbere3 Qntereffe bar, benn fie erörtert in ityrem

erften Kapitel, in 32 ©eettonen unb auf 136 (Bäten, in fetjr ein*

getjenber 2Betfe eine grage, welche pr 3^t nid)t metjr blo3 9^atur=

forfdjer ober Pjitofopljen, fonbern &bm berührt, ber lutljeil an

hm allgemeinen miffenfdjaftlidjen Qntereffen ber 3Jtenfd)l)eit nimmt

— bie grage nämlidj nad) benttrfadjen ber ©ntfteljung nnb

gortbilbung ber organifcfyen, namentlid) ber tl)ierif$en

Sßett auf @rben. ©eitbem bie gorfdjimgen in ber ©efd)id)te

ber @rbe ein unerwartete^ £id)t auf jene unermeßlichen geitretume

geraorfen tjabeu, meldje uufer ä^eltförper in feiner atlmäligen (gnt-

micfelung bereite Ijinter fid) Ijat, ift jene grage aus tljrer früheren

*) Beiträge ju ber Waturgefcfytcfyte ber bereinigten ©tetaten bon ftorb-

amerifa, toonS. % gafft 5. (Srfter 25anb, erfter Zfytil : Stb^anbtnng über (£taffi=

fication. ((Srfte« Äatoitet, @ection 1—32.)
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unentwirrbaren 9tätl)fell)aftigl;eit mefjr unb metyr in bie 23eleud)tung

wiffeufd)aftlid)er ©eftdjtepunr'te getreten unb oerfprid)t eine, roenn

aud) nid)t enbgültigc, bod) ber sIl>aln1)eit merjr ober weniger natje-

fommenbe Söfung. Ilnx fo bemerfewSwertrjer ift e3 baljer, wenn

Männer ber eigentlidjen 2Öiffeufdmft fid) mit biefer grage §u be^

fd)äftigen beginnen unb bamit ba<3 offene ©eftänbniß ablegen, baß

ein einfad)e<§ §inwegfef)en über foldje £)inge ober ein ttjatlofe^

tleberlaffen berfelben an bie Geologie ober an eine burd) biefe

beljerrfcrjte pl)ilofopl)ifd)e ©peculation bem ©eifte ber $eit nid)t metjr

genügen fann. @3 ift beinahe ba<8 ©rftemal, baß eine fo angefetjene

naturforfdjenbe Autorität, roie §err 21 gaff ig, fid) in einem fo ernften

roiffenfcbaftlidjeu Söerfe, wie ba§ oorliegenbe, in eingetjenbfter SBeife

mit jener grage nad) allgemeinen $eftd)t&punften befd)äftigt unb

feine Meinung barüber in fo beftimmter 2öeife au3fprid)t. greilid)

ift biefe Meinung eine foldje, weiche mit ben gangbarften ber bisher

r>on ^laturforfdjern geäußerten 2lnftd)ten in einem gtemlid) grellen

2öiberfprud)e ftet)t, unb weldje, wenn aud) bie Geologie bei ttjrer

^Beweisführung nirgenb3 §u §ülfe nelnnenb, fcpeßlid) bod) ein mit

ben Vorfteltungen ber $ircfje über bie @$öpfung3gefd)id)te im

SBefentlidjen pfammenftimmenbeS Sftefultat ju erzielen glaubt. 3lm

meiften berührt werben burd) eine fotdje §altung natürlid) bie

£ef)ren ber fogenannten materialiftifd)en ober beffer gefagt

natural! ftifdjen @dmte, bereu oberfter ®runbfa£ in ber üftatür*

lief; fett aller irbifdjen Vorgänge in Vergangenheit unb ©egenwart

unb in bereu Unabhängigkeit twn außernatürlicfjen, willfürlid) mir*

fenben ©inflüffen rurjt. Von ber 9}id)tigfeit biefeS ($runbfai$e3 ift

biefe ©dmle fo fef)r überzeugt, baß fie fid) nid)t bebenft, felbft einem

3Jianne wie Slgaffij auf feinem eigenften gelbe gegenüber^utreten

unb bemfelben feine 3rrtl)ümer, welche gwar biefeSmal nid^it auf

einer ttnfenntniß ber betreffenben £l)atfad)en, aber bod) auf

einer unrichtigen ^Deutung berfelben berufen, nacl^uweifen. £)ie

gange 2Igaffi$'fd)e 2lu^einanberfe|ung fann gewiffermaßen als

«ü*ner
f

'JluS iJiatur ttnfe SBiffenfdjflft. 2. »31« p. 13
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eine ^rjilofoprjie ber lebenben, rate ber untergegangenen Tierwelt

betrachtet werben unb beroeift gum aüerroenigften ba§, ba§ eine

&afyt, roeldje mandje 3ftaturforfd)er immer nod) für ein (Sigenttjum

ber Qbealtften unb ^antaften unter bm ^aturtunbigen galten,

einer roirflid)en roiffenfdiaftli d)en SBetyanblung ntcrjt blo3 färjig,

fonbern aud) bebürfttg tft, unb ba$ man aud) von (Seiten ftreng

rotffenfd)aftlid)er Scanner etngufet)en beginnt, baj3 t§> in ber Statur*

forfdmng nid)t genüge, ttnmerrocüjrenb nur Material unb Söaufteine

aufhäufen, fonbern ba$ e3 aud) roieber einmal an ber Seit fei,

§u überlegen, roie weit ft<$ biefe3 aufgehäufte Material ba ober bort

§u einem 23au be§ pfammenfügenben @eifte3 oerroenben taffe. @o

wtprjüofoplüfd) nun auef) leiber babei bk legten Sftefultate finb, $u

benen §err 21 gaff ig gelangt, fo getjt boct) au£ feiner Arbeit fooiel

^eroor, bafe er nidfjt blo<o §u bm fammelnben, fonbern aud) §u bm

ba§> ©efammette nad) t)öt)eren ®efid;t^puntten abfd)ä|enben unb

oerroerttienben %turforfd)ern gehört, unb ba|3 ein fold)er felbft ba,

roo man üjm in feiner legten Meinung Unreal geben muß, bod)

immer etroa3 Mpd)e<o tt)ut. $n ber £t)at eröffnet un3 §err

21 g affig fo mandje intereffante nnb wichtige @eftdfjt£punfte unb

läjgt un3 fo tiefe unb geiftooüe SBltcfe in ba3 SBefen ber organifc^en

SüaturerfMeinungen ttmn, bajs tym bafür aud) berjenige banlbar

fein muj3, meiner feinen legten Schlußfolgerungen nidjt beiftimmt.

@<8 liegt in ber lg affig 'fd)en Arbeit, obgleich fie mit großer @nt*

fd)iebenl)eit Partei gegen bie Tttaterialifttfdjen 2lnftd)ten ber ^eugeit

nimmt, nid)t3beftoroeniger feine geringe ($enugtt)uung für bie 2}er*

tljeibiger biefer 2lnfid)ten, bereu ©egner bteljer ftdj mit ber 23erjaup*

tung betjalfen, baß biefelben einer ernftlidjen ober roiffenfdjaftlidjen

äßiberlegung !aum bebürften : benn bk @d)mä(^en, meldte felbft ein

fo ausgezeichneter unb unterrichteter Sftann, roie 2tg affig, in jener

^öetämpfung unb in feiner Parteinahme für bie alten t^eologifdjen

2lnfd)auungen ber 9taturforfct)uug an bm £ag gu legen genötigt

tft, liefern bm beften 23eroei3 für bk ©tärfe ber ifym entgegen*
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fteljenbeu Meinung. ©l)e fiel) jebod) ber ^erfaffer biefeö Stuffajjeä

an eine $erampfuug ber 2lgaffi$'fd)en Seioeisfüljrung begibt, wirb

er e3 oerfudjen, bem ßefer ein möglidjft pfammengebrängtes Silo

be3 ©ebanl'euganges , ben ber berühmte ©eleljrte befolgt, im gol>

genben git liefern.

3unäd)ft wirft §err silgaffi§ in ber Einleitung bie grage

auf, ob bie Elaffificatiouen ber £t)iere fünft lidje ober natürliche

feien? ©inb e<3, fo fragt er ftd), nur (Smtljeilimgen, au3 Seöürf*

niffen be3 tnenfdjliefen ®etfte§ {^vorgegangen, ober finb fte burd)

eine göttliche SnteHigens als ^ategorieen irjrer £enrweife eingeführt?

unb finb roir felbft nur bie unbewußten Interpreten eines göttlichen

©ebanfens? 2lgafft§ nimmt feinen Sluftanb, fidtj» für bas £e§tere

gu erklären. Er fud)t ju beweifen, baß ber Entftelmng ber orga*

nifd)en 2£efen ein eintjeitlidjer, vorausbebad)ter, von äußeren Um*

ftänben unabhängiger, aus freier Eonception eines allmächtigen

(Seiftet mit XXeberlegung hervorgegangener ®d)öpfungsplan gu@runbe

liegen muffe, ein Sßlan, welcher bereits gan§ fertig im ©ebanfen

eytftirt Ijaben muß, etje er fidt) in wirflidjeu gönnen offenbarte, unb

welcher fd)ließlidj in feiner Serwirtttdjung mit ber Einführung bes

3)cenfd)en in bie ©djöpfung enbet. £)er menfdjlidje ©eift nun üb er

fefct nur ben göttlichen, in ber 9catur ausgebrücften ©ebanf'en in

feine Sprache inftinetiv unb unbewußt unb beweift baburd) feine

Serwanbtfcfyaft mit bem göttlidjen ©eift. 3)a ber 3)tenfd) naä) bem

Silbe ©ottes gemacht ift, fo nähern wir uns burd) unfere eigenen

getftigen Operationen ben Söerf'en ber göttlichen Vernunft unb lernen

burd? bie Statur unferes eigenen ©eiftes beffer ben unenblidjen ©eift

verfielen, oon bem jener abftammt fttoax weiß 2lgaffij, baß

„mandjen gorfdjern ber 9came ©ottes unpaffenb in einem wiffen*

fd)aftlidjen Sßerfe erfcfyeint", aber er wiE fidtj» baburd) nid)t abgalten

laffen, feine Ueberjeugung auszubilden, ha% fo lange ntdjt bewiefen

werben fann, baß pfjuftralifdje Gräfte Vernunft hervorbringen,

irgenb eine Offenbarung bes ©ebanfens als Seweis für bie C^rifteng

13*
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eine<3 benfenben 2öefett3 al3 llrfadje biefe3 ©ebanfen3 betrachtet

werben muß u. f. w. u. f. m,

$on ba in ba$ ©tngetne übergerjenb, madjt 21 gaff ig gegen

biejenigen, welche in ben änderen ©inftüffen ber Diatur eine ber

§aupturfad)en für bie ©ntfteljung nnb ben aEmäligen 2Inwad)3 be3

£ebenbigen finben, geltenb, ba^ man einmal nnter benfelben

änderen llmftänbeu bte oerfd)iebenften Znyen von gieren nnb

spflangen finbet, nnb baß gum gleiten nnter ben t>erfd)iebenften

äußeren llmftänben ibentifdje £upen gefnnben werben. ®$ ift fein

Hnterfd)ieb gwifdjen ben ^äringen be3 9Rorbmeere<s, ber temperirten

3one nnb ber tropifdjen ©egenben. güd)fe nnb SBölfe finb unter

aEen ^reitengrabeu biefelben, nnb fo gibt e3 nod) ungärjiige ^Bet-

fpiele. £)ie äußeren llmftänbe fönnen batjer nid)t al3 Urfacben

ber $erfd)iebent)eit ber organifd)en SBefen angefetjen werben; 2Ilte3

geigt m'etmerjr, baß biefelben bte größte llnabrjängigfeit oon ben

pl)tjfit'atifd)en Urfadjen l)aben, unter benen fie leben, eine Unab^

rjängigfeit, wetcbe fo groß ift, ba^ fie nur al3 ba3 Sftefultat einer

t)öt)eren Wafyt angefefjen werben lann. 2llle SSeränberungen, weldje

äußere ©inflüffe auf bie Spiere ^»eroorbringen, t)aben niä)t§ mit beren

w e f e n 1 1 i d) em (£t)arafter, fonbern nur mit itjrem unwefentlidjengu

tljun ; nnb felbft erje eine foldje ©inwirfung ftattfinben tonnte, muffen

biefe bod) erjftirt tjaben. Söenn man alfo felbft jene ©inwirfung

im auggeberjnteften Sftaße gugibt, fo bleibt bod) immer bie grage

nad) bem Urfprung, nad) ber erften @ntftet)ung ber organifdjen

SBefen. ©3 gab eine 3eit, wo e3 !eine lebenben 2Öefen gab. £)a

un<8 nun burd) bie ©eologie jene Qüt befannt ift nnb man voü%

ba$ bamate feine anbere ^caturgefege eriftirten, al3 Ijeute, nnb ba

e3 Ijeute feine natürlichen ©efe£e gibt, nad) benen jener Urfprung

rjätte oor fid) get)en tonnen, fo fönnen bie äußeren ©inflüffe bie

Stetere nid)t in ba§> ßeben gerufen Ijaben ; ober — ein (3 Ott muß
fie gefd) äffen tjaben! £)ie Regierungen gwifdjen ben organifdjen

Sßefen unb ben p^nfifalifdjen Rebinguugen, unter benen fie leben,
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ftub beftimmt, geregelt unb eingerichtet burd) ein tjöcbftes bcufcnbeä

2ßefen, nnb gtoar für jebeSpecicS rem Slnfang an. 3)te bliuben

gifdfje nnb Qnfeften in ber Wlanunnty
-- feöfyk in Jt'entucfy geigen

nad) 51 gaff ij ben unmittelbaren Ginfluß außerorbentltd)er 33e^

binguugen auf bie organifdje ©nttoicfelung. Slber ba3 gefunbene

Sftubintent eine3 2luge<3 beraeift, baß bie urfprünglidje Anlage oon

bem 2lllmäd)tigen naä) einem allgemeinen pane gefd)affen mürbe.

Söeiter offenbart fict) §errn Slgajfig jnfolge bie göttliche 2öei<8;

fyeit barin, ba$ ein einheitlicher ©runbplan ber ©truetur in fonft

fel)r oerfd)iebenen %\)ym §u 5£age tritt. 2Bie, ruft er au£, fonnte

ein fold)e3 ©oftem in ba$ Qtben treten ol)ne einen l)öd)ften Urheber

aller 2)mge? Qm (Sinflang bamit bemerken mir aud) in fonft gan§

getrennten gieren correfponbirenbe ©injeltyetten ber Structur. 2)er

SBogelflügel gleicht bem 2lrm be3 9)tenfd)en, ebenfo tote bie SBruft*

ftoffe be3 gifd)e3 k. Stber bod) mad)t ftd) biefe @int)ett be3 planes

nur in benfei ben großen 2lM)eilungen be3 £f)ierreicp geltenb,

bereu 2lgaffi$ (naä) ßuoier) oier unterfdjeibet, nämlid): 28 ir*

beitrete, @liebertl)tere, 2öeid)tt)iere unb Straff
tljiere, nnb meiere ftd) naä) iljm nidjt gut unter einanber oergleidjeu

laffen. $er $opf be3 SBirbeltyiereS ift nid)t ber $opf be3 3nfeft3,

ber ©armfanal nidjt berfelbe bort rate l)ier u. f. m. $m ©egen*

tfjetl ift ber funbamentale ß^arafter in bem $au biefer oier ©runb*

abttjeilungen be£ £l)ierretcp burd)au3 oerfdneben. gorfdjer, meldte

aud) tjier 2lel)rtlid)fetten nac^meifen unb iljre ^ergleidjungen über

bie ©renken ber Statur felbft t)inau»bel)nen wollen, meiere überhaupt

ba3 ^rineip ber oergleid)enben Anatomie übertreiben, leugnen

nad) 2Igaffi$ bem Schöpfer fooiel gretljeit im 2tu<^

brücfen feiner @eban!en ab, als fie felbft ber 2Jtenfd)

genießt. Sllle Spiere finb it)m zufolge nad) oier oerfdjiebenen

Bauplänen gebilbet ober brücfen oier große Qbeen aus, graifdjen

benen fein anbereS oerbinbenbe3 23anb befielt, als baSjenige ber

2ler)nltct)feit ber embrnonalen Anlage im @i. 3)ennod) liegt eine



198

complicirte ©armonte Willem gu (*)runbe, unb mir bemerken nerfd)iebene

©rabe bei* Venoanbtfdjaft felbft gmifd)en Spieren unb ^ftangen,

loeldje nicfyt bie entferntere genealogtfdje Verbinbung mit etnanber

t)aben unb in bm von etnanber entfernteren feilen ber üEöelt

leben. 9iur bie einzelnen Präger biefer Harmonie ftnb nergänglid),

raäfjrenb fie felbft unoergängltd) ift; unb wätjrenb eine @pecie£ oft

lange $erioben tnnburd) anbauert, ftnb bie Qnbiotbuen, welche fie

repräfentiren, immer fid) änbernb. Sind) Ijierin geigt fid) nad)

2lgafftg me§r ein fcppferifdjer (Seift, at<3 ba3 Sßirfen blinber

Gräfte. 2)ie SRatnr I)at ein ©nftem, nnb bie Sufteme be£ menfd)^

liefen @eifte<8 nähern fid) bemfelben meljr ober weniger, bod) bie

ßoineibeng beiber beraeift bie Qbentität ber Operationen be3 menfd)*

iidjen unb be3 göttlichen ©eifte£; unb bie Gsintyeit be3 *ßlan3 in

ber tl)terifd)en ©djöpfung beraeift $ or bebadjt be3 fie erfdjaffen

fyabenben ®eifte&

lud) au3 ben Urnftcmben, oon melden bk geograpl)ifd)e

Verbreitung ber Spiere begleitet ift, giet)t Slgaffig feine

©d)iüffe gegen bk materiaiiftifcfyen Meinungen, @tngelne Stetere

unb $ftangen ftnb entraeber über ba$ gange Qanb ober über ba3

gange 9fteer ber (Srbe verbreitet, racujrenb anbere tmeber auf einzelne

kontinente, Orte ober pä|e befd)rän!t ftnb. ^Repräsentanten ber

nier oon 21 g affig aufgehellten großen tnpifdjen 9teid)e ftnben fid)

inbeffen überall, unb graar foraot)t jeijt al£ in b^n vergangenen

geologtfdjen Zeitaltern. (9hrr bk @trat)ltf)ier e finb auf ba$ Söaffer

befctjränft.) S)ie Sttjier klaffen bagegen ftnb fdjon met)r befcr)rärtft.

2Bo fie aber aud) fein mögen, immer bequemen fie fid) ben äußeren

IXmftänben naä) unb nad) an. @3 gibt nad) 21 gaff ig in £t)ier

unb ^flange eine ©eite it)rer Drganifation, meiere eine unmtttel*

bare SBegielmng gu btn fie umgebenben (Elementen l)at, unb eine

anbere, raeldje biefe Söegietmng nierjt fjat unb welche itiren eigene

lidjen £t)pu£ ober Gtjarafter bebingt. 2)at)er tonnen biefe Elemente

in feiner Sßeife at3 bk Urfadje i^rer ©yifteng augefetjen werben,
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fonbcrn jene Regierung mujg fdjou gur Seit ber Cnttftetjung ber

organifd)en 2öefen in beut fd;öpferifd)en pan gelegen fjaben! G$

gibt nadj 21 g affig goologifdje poüingeu, ©egenben, Jetber 2c.

gaft eine jebe Qnfel im Stillen Dcenn Ijat itjrcn eigenen organifdjen

ßtjarat'ter, irnb bie 3$atfad;en weifen auf einen originalen Urfprung

von Qnbioibueu felbft berfelben ©pecieS au vergebenen Drten

ober von fefyr ualje verwanbteu SpecieS, welche ftd; einanber in

fe^r uerfdjiebenen Steilen ber Süelt repräfeutiren. Unb bieS foll

nad) 21 g affig einer ber ftärfften ©rünbe gegen bie 2lnnal)me fein,

ba$ pljufiralifdje 2lgentien ben eigentlichen Gtjarat'ter ber organifdjen

SBelt veränbert Ijätten. 3)aran aufdjlie&enb wirb ferner Ijervorge*

rjoben, baj3 feljr weit verbreitete £i;pen Qbentität ber

©truetur geigen. 3)ie Stetere nnb ^ftangen t>on Dlorbamerita

Ijaben eine grofee Sletjnltdjfeit mit btmn von Europa nnb SRorb^

afien, wäl)renb bagegen wieber ^Keurjollanb unter btn gleichen breite*

graben feljr verfdjieben ift von 2lfrtfa unb Sübamerifa. SBarum

ift biefeS fo? fragt 21 g affig. S)ie $erfd)iebenl)eit gnufdjen Imertfa

unb Europa ober -ftorbafrifa ift nid;t fleiner, al£ bie gmifdjen 2tuftra*

lien unb gegriffen feilen von 2lfrifa ober Sübamertt'a, unb bod)

ift rjter ba§> SSer^ältni^ ein gang verfd)iebene£. 2llle3 beweift batjer,

bafj bie fyötjeren Regierungen gwifdjen ^flangen unb gieren unb

ifjren SBolmorten burd) anbere als plmfifaiifdje (Smflüffe bebingt

fein muffen. $ebe ©pecieS tyat i^ren beftimmten 2lu3gangS= ober

©ntfteljungSpunf't gehabt, von bem an$ fte fid) weiter verbreitet Ijat,

unb biefen Sßunft erfennt man tyeute nod) an ber l)auptfäc^tid)en

©oncentration ber SpecieS auf bemfelben. @S ift nunmehr 2lg affig

gufolge beftimmt erfannt, bafc weber fangen nod) Spiere alle auf

berfelben (Stelle fonnen entftanben fein; fie entftanben gleicfygeitig

unb getrennt in 2lmertfa, (Suropa 2c. in groger 2ingal)l unb burd)*

fdjnittlid) in ber djarafteriftifdien 2lngal)i iljrer ©pecieS. $)ie geo*

grapl)ifd)e Verbreitung ber Spiere !ann batjer nid)t (Safye beS Su*

falls fein. 3Benn aber auf ber einen ©eite beobachtet wirb, ba$
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feljr roett verbreitete unb oon eincuiber entfernte S£npen ®leid)l;eit

ber Bilbung geigen, fo finbet man nriebernm anbererfeit3 ©entern*

fdiaftlidtfeit ber SBilbung §roifcl)en gieren, roeldje in benfelben

Legionen leben. Beifpiel bafür tft l)auptfäd)ltd) 9teul)ollanb.

§ier wiegen bie Beuteltiere oor, wäljrenb fie in jebem anberen

Sttjeile ber 2öelt unbefannt ftnb. @3 gibt feine $ierl)änber, weber

2tffen, nod) Wlat\$
f

roeber Qnfeftenfreffer nod) niedre gleifdtfreffer,

nod) eine Stenge anberer un<3 bekannter S^rjtere bort 2)ennod)

geigen and) bie Beuteltiere eine grofje $erfd)iebent)ett ber Btlbung

nnter einanber, unb mir finben unter iljnen analoge ^Repräsentanten

ber meiften Drbnungen ber «Säugetiere. £)abei Ijaben aber aEe

biefe £t)iere einige fe^r entfdüebene anatomifcfye (£l)araftere, welche

fie oon aEen anberen «Säugetieren untertreiben. Slber ber ©influfj

oeränberter äußerer IXmftänbe fann baran nid)t ©dmlb fein; benn

aEe anberen Spiere ^leulioEanb^ weisen nid)t in foldjer Söeife

oon bem gewöl)nlid)en ß^arafter ab. lleberbem enthält je ber

@rbtl)eit einige eigentümliche ©ruppen oon ^ftangen ober Spieren,

weldje gwifdjen befonberen geograpl)ifd)en ©rengen eingefdjloffen

finb, wofür oiele Beifpiele namhaft gemacht werben tonnen, ^afjer

folgt, baJ3 bie Drganifation ber Stetere fid> ebenfowofyl oerfdjiebenen,

wie ibentifdjen Bebingungen i^rer ©yifteng anpaßt unb nid)t abo

au£ biefen Bebingungen Ijeroorgegangen angefeljen werben fann !

!

2)aran reit)t 2lg affig nod) eine 2lngal)l anberer Beweife für bte

Unabhängigkeit ber organifdjen Sßefen oon ben 9Jtebien, in benen

fie leben, fo weit e£ iljren llrfprung betrifft, unb tritt aU feljr

entfdjiebener Bertfyeibiger ber fogenannten Unoeränbertidjfeit

ber Wirten auf. (ginmal gefdjaffen bequemen ftd& biefe SBefen

nad) tym aEerbing3 ben (Elementen an
r
in benen fie leben, aber fie

finb nidjt burd) fie f)eroorgebrad)t. £)ie organifdjen 3ßefen finb

gemacht, um ftd) bie Materialien ber anorganifdjen Söelt gu affü

miliren; aber fie erhalten iljren urfprünglid)en ßljarafter trog ber

äußeren ptjoftfalifdjen ßinftüffe unb geigen babet txm beftimmte
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permanens tfjrer fpecififd)en (Sigentyümlidtfeitcu. 2Beber 3cit uod)

äuf3cre Umftänbe änbern biefe itjre wcfcutltdjcu (Hjaraftere. $a

wäljrenb berfelben geologtfdjm Venoben änbern bie Spiere fidj gar

nidjt. Stetere, weldje man in ben ägt)ptifdjeu öräberu gcfunbeu

fyat, zeigen nad; 2lgaffij leinen ©chatten eines Unterfdjiebe^ von

ben fjeute lebenben, tro£ eines in§wifd)en Eingegangenen 3?itraumS

t)on 5000 Qaljren, fo baj3 mit 23eftimmtf)eit an§nnel;men ift, bafc

bie 6pecieS fid) burd) bie ©mftüffe ber $eit roä'fjrenb berfelben

geologifd>n (Sporen gar nid)t änbern. 3)ie ©eologte §eigt mir,

ba§ jn rerfdjtebenen ^erioben oerfdjiebene ©pecieS erjftirt fyaben.

hierbei fudjt nnn 2tgaffi§ eine non gegnerifdjen ©djriftftellern oft

genug gemachte ^Bewertung folgenbermaJBen §n entkräften : $on einer

geologifcfyen (£pod)e $nr änbern, jagen nämlid) jene (Sdniftfteller,

finben nachweisbar $eränberungen ftatt; SpecieS, weldje 51t einer

früheren (Spodje md)t eyiftirten, eyiftiren gn einer fpäteren, wäljrenb bie

früheren oerfdjwunben ftnb; nnb wenn nnn aud) felbft für jebe

6pccieS follte nadjgenriefen werben fönnen, ba£ fie eine befummle

3eit fyinburd) tl)re @igentpmlid)feit unoeränbert behalten l)at, fo

beweift bod) tro£ 2lllem jene $Q)atfad)e, baf3 bie ©pecieS gulefrt in

einer fetyr langen Seit fid) änbern muffen, tiefer gan§e ©ajlnft

ift nad) 21 g affig falfd), ba ja bte §u einer früheren ^ßertobe gelebt

Ijabenben (SpecieS ju einer fpäteren ausgetilgt unb burd) anbere

erfegt worben fein fönnen! @S gibt ü)m gufolge fein einziges factum,

welches annehmen liege, baf3 ©pecieS fid) aus einer in bie anbere

aerwanbeln; mir miffen nur, ba|3 fie §u oerfd)iebenen ^erioben r»er=

fd)ieben finb. 21 gaff tj r»ergleid)t bk 2lufeinanberfoIge organifdjer

®efd)led)ter mit einem Sflufeum aufeinanberfotgenber sJftalerfdmlen

nnb meint, ba$ fid) bie Söerfe ber üftatur ebenfo wenig burd) bie

geü änbern, wie bie 3ßerfe ber $unft. 2Bir wiffen nid)t, wie

Spiere entftanben finb, aud) nid)t, woljer it)re SBerfd^icbcnljctt ju

t)erfd)iebenen ^erioben fommt ; aber wir wiffen genug, um bie ^oee

ber Transformation §urücf§uweifen t Uebergänge §wifa)enjwei
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Gpodjen finb nidjt beobachtet, unb jebe neue £ljatfad)e ber mobernen

gorfd)ung beroeift für bie UntjercmberUd&feit ber Specie3. @3 tan

beiuiefen werben, ba$ wäljrenb einer ^ertobe r>on 5000 Qaijren

^PfXan§eu unb Spiere biefelben geblieben finb; ja nocty rrterjr
f

bei

gloriba gibt e3 Korallenriffe, welche 30,000 Qaljre alt fein muffen,

unb bod) gehören ityre Korallen alle gu berfelben nod) lebenben

@pecie3. (Sollte aber @iner fagen, eine nod) längere Sßertobe bätte

meljr ttyun formen, al£ 30,000 3at)re, fo gibt eS, meint 21 g affig,

barauf feine Antwort. 2öa3 bie Sßeränberlid^feit ber ipauS.tljiere

ober £au3pflangen betrifft, fo beweift biefe nid)t3 gegen bie

Igaffig'fdje 2tufid)t, weil fie burd) tunftlic^e Mittel ljeroorgebracl)t

ift. @o erfdjeinen uad) unferem 2lutor aEe SBeränberungen orga*

nifctjer Söefen im Saufe ber geiten als ba§ Sftefultat ber SBirffam^

Uli einer intellectuellen Wlad)t unb georbnet burd) biefen pctjften

Sntetlect, ntc^t burd) pt)ijfiralifd)e Slgentieu. 2Jlle3 bemeift für bie

ßyifteng eines SdjöpferS unb bafür, ba$ bie Söelt nidjt baä ^robuct

t)on pt)nftfalifd)en Urfacr)en fein tan.

3n ätjnlidjer SBeife beutet 21g affig ferner bie Regierungen

ber einzelnen £i)tere unter einanber, bie ©rfatjrung ber ©mbrno^

togie, bie SebenSbauer ber £t)iere unb 2lel)nltd)e3. dagegen erfennt

er mieber als ;Dlaturforfct)er im 2öiberfprud)e mit ber Geologie bie

enge Rerroanbtfdjaft gwifctjen 3ttenfd; unb £t)ier unb bie 2Iet)nlict>

feit be£ erfteren in feinen nieberen Waffen mit Drang-lltang

unb @t)impanfe an. ^ntereffant ift feine Remerfung, bajs man

bie 9ti Getanerfeunung biefer 2®at)rljeit nur bem dsinflutj ber alten

Striftotelifdjen $t)itofopl)ie üerbanfe, meiere gu einer geil ent=

ftanb, ba man jene beiben 2tffen nod) nid)t fannte. 2tuct) ba§

betaute Rerl)ättnij3 gtmfdjen ^rjier* unb ^flangenraelt, bereu @yifteng

betantlict) gegenfeitig aneinanber gefnüpft ift, fiel)t 21 g affig als

golge ber 2inorbmmg eines intelligenten (5d)öpferS an, wie benn

überhaupt alle berartige Regierungen in ber 9catur nad) it)m burd)

eine tjötjere 2BeiSt)eit geregelt finb.
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$e$üglid) be<o allgemeinen SBerfjältniffeS von Materie nnb

gorm fpridjt ftd; 2t g affig baljin au$, baf] bie 9)£aterie eioig

biefelbe, bagegeu bie gorm, gu ber fie non ben lebenben 2üe)en

nmgebitbet wirb, jn allen 3^ten eine anbere fei; bod) foll biefe

gormenänberung ftd) in ber organif djen Söelt au3 gang anderen

Urfacfyen nnb ^ßrineipien herleiten, als in ber an org an ifajen.

6id)er, tjeigt e3, bie eble gigur be3 9ftenfd)en nerbanft

ifjren llrfprung nid)t benfelben Gräften, weldje f id>

nerbtnben, nnt bent Ärnftall eine enblifye ©eftalt gu

geben! 3)ie anorgantfdjen Gräfte geigen gu allen geologifd)en Spo-

cfyen immer nnr biefelben Sßirfungen , raeldje fie and) fyeute nod)

hervorbringen, toärjrenb in ber organifdjen SBelt jebe ^eriobe neue

Söegieljuugen nnb einen enrigen 2öed)fel nener Kombinationen anf^

weift, melier enbltct) feine $limar in ber ©eburt be3 9Renfd)en

erreicht ! 2)iefe3 bemeift nad) 2t gaff ig, bajs jene anorganifcfyen

Gräfte biefen 2Bed)feI ber organifdjen STÖelt nid)t f)eroorgebrad)t rjaben

lönnen. Qu biefem 2Bed)feI v)aben nad) iv)m fürten nnb ©rnppen

t)on $ftangen nnb Spieren ebenforaorjl eine beftimmte SebenSbauer,

roie einzelne Qnbttnbuen , nnb raie bie Krbe ftd) fortraätjrenb ner^

wanbelt Ijat, fo finb and) Spiere nnb $f(angen fortrt)dt)renb untere

gegangen nnb nen entftanben, wobei jebod) biefe i^ren Urfpmng

nnr bem nnmittelbaren Eingriff ober ber Qnteroention eine3

@cppfer£ nerban!en lönnen.

©nbltdt) lommt and) nod) 21 gaff ig auf ben Untertrieb gwifd)en

menfd)Ud)em Genien nnb bem göttlidjen ©ebanfen gu

reben, wobei er non (öfterem behauptet, ba$ e$ nad) einanber

gefd)et)e, wärjrenb ba§ ße|tere ba§ Vergangene, Gegenwärtige nnb

Sufünftige gleidjgeitig nmfaffe nnb in feinen burd) bie @rfd)affung

ber organifd)en Söelt gemalten Steuerungen Vorwiffen nnb 2tIIe<^

wiffen an ben £ag lege.

3ule|t vergibt e§> 2tg affig nid)t, fid^ in eingetjenber SBetfe

mit einer grage gu befdjäftigen, wetdje auf biefem Xerrain aU eine
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ber wid)tigften unb t)äufigft befproct>nen angefeuert werben muß —
bie grage nad) ber aufftetgenben Stufenfolge ober Stufen*

leitet ber organifdjen äöefen auf ber ©rbe. grüfier, fetjt Slgafftj

auSeinanber, glaubte man, bie nieberften £t)iere feien juerft ent*

ftanben, unb bieS l)abe fid) fo fortgefegt bis gum 9ftenfd)en. 2)ie3

ift nad) ü)m nid)t ber gaE. 3m ©egentf)eil Ijaben fd)on in ben

älteften. geologifcfjen ^erioben ober gan§ im beginn ^Repräsentanten

aller oier großen 2Ibtt)etlungen ober £open be3 £l)terreid)3 eriftirt,

b. tj. gifct>, Strat)ltt)iere, 2öeicr)tt)iere unb ($liebertl)iere. 2fa<$ jebe

klaffe ber brei plegt genannten Abteilungen mar, mit geringen

SluSnatmten, in ber früljefteu Seit oertreten, unb nur bie 2Birbet*

totere ^etgen fidt) guerft in itjrer nieberften ©eftalt, bm giften.

£)em entgegen fiet)t freilief) 2t gaff ij felbft fid) genötigt, biegrage

anzuwerfen, ob benn aud) bie frütjeften organifdjen tiefte, weld> mir

fennen, wirflid) bie tiefte ber erften SBewoljner ber (grbe gewefen

fein mögen, ober ob nid)t bk Spuren biefer frürjeften ©rbbewotmer

burd) bie $eränberungen ber fie einfdjliegenben ©efteine, burd)

geuer it. oerloren gegangen fein fönnen? £)em ftel)t toieberum

gegenüber, baf$ man §. $. in 3lmeri!a paläo§oifd)e ©efteine fennt,

welche feine ober wenige ^eränberungen erlitten traben, unb in

benen bod) bie früt)eften Sftepräfentanten ber organifetjen Söelt gleid)

Anfangt in allen klaffen ^ufammen eriftirenb gefunben mürben.

Unb felbft rao bie ©efteine großen $eränberungen unterworfen

mürben, fdjeint e3, ba§ bie Spuren ber älteften SBemolmer ber

@rbe nidjt gän^iid) oerwifdjt finb. Slber aud) abgefetjen r»on bem

Jlacfjeinanber ber ©ntftefnmg ber organifdien SBelt auf Gsrben fragt

e£ fid), ob alle 5tt)tere ber Qejjtmelt mie ber formell eine ununter-

brochene 3Ftett)e oom nieberften bis §um t)öd)ften bilben? grüner

glaubte man aud) biefeS, unb bie tarnen ßamaref, tonnet,

be33Iatttt>iiie fnüpfen fid) an bie ©ef$id)te biefer 2Infid)t. Aber

aud) fie wiberforidjt nad} Stgafftj ben £liatfad)en. $tand)e (£d>

nobermen traben nad) itjm eine complicirtere Structur, als irgenb



205

ein Repräfentant ber 2Beid;tf)iere ober ©liebertljiere unb vitU

leidet fogar al£ einige Wirbeltiere. (Sine abfolute Inferiorität

ober ©uperiorität eines %\)\m§ über bem anberu eriftirt nid)t, unb

eine relatioe ift jutn minbeften jiueifelljaft; benn e3 liegen ber

Styierroelt oier t>erfd)iebeue s$läne §u ©runbe, bie wenig ©elegen

Ijeit gur 2>ergleid)ung unter einanber geben. Qu jebem £npu3 gibt

e3 Repräsentanten einer tjotjen unb cotnplicirten unb anbere einer fetjr

einfachen 6tructur. Sägt man batier bie oerfdjiebenen %wm in

einer einfachen Reüje aufeinanber folgen, fo bringt man feljr

heterogene gormen gufammen unb begegnet einer 9ttenge unbefieg-

barer @d)nrierigfetten. ^Dagegen laffen fid) unter ben einzelnen

Steigen ober Haffen allerbtngS 5lbftufungen nadjraeifen — fo bie

grofee Ibftufung ber Söirbelt^iere üou gifd), Slmp^ibium,

SBogelunb ©äugetfyier, unb 2tel;nli<$e3 in ben nieberen 9teid;en.

Slber mieberum gibt e3 Qnfeften, bereu ©uperiorität über manche

(Sruftaceen fdjroer nad^nraetfen fein mag; e3 gibt äöütmer, meldje

in jeher §infid)t fyörjer als getoiffe ßruftaeeen ftetjen ; bie voUtom*

menften 2lcepl)alen fdjeinen rjöljer organifirt, aU einige ©aftero^

poben 2c. ©elbft bie klaffen geigen baljer nidjt überall bie be*

fprodjene Stufenfolge. Sfteljr ift biefeS innerhalb berDrbnungen

ber gall, raeldje nad) 21 g affig mirftid) auf Stufenfolge gegrünbet

finb. SIgafftg appelltrt bd biefer (Gelegenheit an bie @d)tt)ierig=

feiten ber g e o l o g if dj e n ©rfafyrwtg, meiere fid) in ber § o o l o g i f d) e n

mieberljolen , unb flagt mit 9ted)t barüber, bafe bie ©eologen §u

menig goologifdje tantniffe befi^en. £roJ Willem aber fiefyt er ftdö

bod) fcpe&iid) genötigt, gugugefterjen , bafc bie Qbee einer auffiel

genben (Stufenfolge in ber Srjterroelt in einer gemiffen 2lu3bel)nung

raarjr fei, ba§ aber feine einfache ©djö'pfungSreilje erifttre. @in

etnJ) eitltd) er $lan foll ber gangen £f)ierfd)öpfung $u ®runbe

liegen. % gaff ig r>ergi§t eS aud) nidjt, babei auf bie betonte

lelmlidjfeit ber embrnologifdjen ©ntroiefeiung ber heutigen Stetere

mit ber Rei^e ber vergangenen ©efdjiedjter aufmerffam §u madjeu,
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unb fpridjttwn ber ©yiftenj fogenannter embruotogifdjer Zvven.

£)ie letjnlidjfeit ber jungen oon i) öderen gieren mit awSgewad)-

fenen gieren nie ber er klaffen ift na<$ it)m enorm grofc, nnb

btefer &u weit au3gebef)nte ©efid)t3punft rjat ba3 bekannte SBerf

„Vestiges of creation" Ijeroorgerufen. SInfcer biefen embrnolo-

gifdjen £t)pen gibt e3 aber aud) nod) fogenannte prop tjetif d)e

Seppen, weldje in ber SSorwelt eine ^Injaljl pl)t)fifd)er (£t)araftere,

bie tjente auf oerfcfyiebene Spiere t>ertt)eilt finb, in fid) vereinigten

nnb weldje bisweilen mit ben embryonalen £ijpen metyr ober weniger

gufammenfaßen. (Sie liefern nad) Slgaffij ben 23ewei3, bafc ber

$pian ber gefammten <Sd)öpfung lange cor feiner 2lu3-

fütjrung reifüdj erwogen war. (Sine gebanfeutwße $erbinbung

eint alle lebenben SBefen bnrd) aße 2llter binbnrd) in ein groJ3e3,

von Anfang big §u (Snbe innig geglieberte£ ©pftem. „9ftit einem

äöort", fo Ijeijst e3 wörtlid) am ©d)luffe einer in einnnbbreijng

Sägen anfgeftellten 9tecapitulation
,

„alle biefe £t)atfad)en in ttjrer

natürlidjen $erbinbung rnfen lant ben ©inen ©Ott an», welken ber

90cenfd) tennen, anbeten nnb lieben foil; nnb bie 9Murgefd)id)te mug,

bei QtiUn, bie Verlegung ber ©ebanfen be3 Sdjöpfer^ be3 2Beitaß3

werben, al3 offenbart in ben ttiiertfdjen nnb pflanzlichen fReictjen."!! —
£>ie3 ber ©ebanfeugang be3 berühmten (Mehrten, welcher, wie

man ftetjt, überall von bem lebhaften 2öunfd)e geleitet ift, in ben

Vorgängen ber organifdjen Scppfuug fowol)l von tyeute, aU von

etjebem bie §anb einer fdjaffenben, orbnenben nnb bie $erl)altmffe

jum $orau3 in beftimmter 2öeife regelnben, fowie bie SRatur gang

nad; itjrem Tillen be^errfc^enben ©ewait nad^uweifen — ein Stre-

ben, weld)e3 weniger aU ba§ Diefultat einer reinen nnb unbefan-

genen 9ktnranfd)annng, al3 vielmehr einer bnrd) beftimmte 2lbfid)t

im Qntereffe religiöfer ober t^eologtfd)er Dogmen geleiteten Inter-

pretation ber natürtidjen (Srfdjeinungen in betrauten fein biirfte.

Seijen wir in, ob nnb inwieweit <gerrn $gaffi§ biefe feine Inter-

pretation gelnngen ift.
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2Ba3 jucrft bie'grage anlangt, ob bie Glaffificationen ber St6)iere

natürliche ober fünftltctje feien, fo ift ^oar bie grageftelluug

eigentt)ümlid) nnb lägt oerfcbiebene Deutungen §u. (Einmal jebod)

in biefer ätfeife geftetlt, fdjeint fcljon ba3 Sßort ßlaffificatiou

barauf Ijin^tbenten , ba$ hierbei nur oon tunftlidjen, au3 ben 23e*

bürfniffen be3 meufdjlidjen ©eifte3 nad) Uuterfdjeibung Ijeroorge^

gangenen ©intljetlungen bie 9tebe fein fantt. 5Dte Natur felbft

bebarf fold)er Uuterfdjeibung ober Gintfyeilungen nidjt; fie ift ein

in ununterbrochenem 3ufammeuEan9 m<§ a^en ^idjtuugen fid)

au3breiteube3 nnb allen ©nftemeu, allen fünftlidjen Beengungen

fid) ent$iel)enbe3 ©an^e. dagegen oerlangt ber menfd)lid)e SBerftanb,

um biefeio ©an§e auä) in feineu einzelnen feilen gefonbert begreifen

unb fid; mit 6eine3gleid)en barüber oerftänbigen gu fönnen, fotdje

Trennungen unb ilnterfdjeibungen , meiere aber allefammt an bem

geiler leiben, bafc fie nid)t .oollfommen burd)fttl)rbar finb unb ber

ftatur balb ba
f
balb bort ©eraalt antljun muffen. §err 3Tgaffi§

wirb biefen llmftaub freitid; barauf ju erftären fudjen, bafj ber

menfd)lid)e ©eift feiner Unr>ollfomment)eit raegen ben göttlichen, in

ber yiatux au^gebrücften ©ebanfen nicfyt immer unb überall gein^

lid) §u oerftel)en ober §u burdjbringen im ©taube fei, bafc aber

bie Sßiffenfdjaft ftetig auf biefe3 giel Einzuarbeiten bemüht fein

miiffe. darauf ift §u erraibern, ba(3 gerabe in ber (Slaffification

ber £t)iere bie SBiffenfdjaft bi§ jefct ba£ raentgft §altbare ober

©idjere geleiftet l)at, unb ba$ bie fogenannte fuftematifdje 3°° 5

logie fortracujrenb in lauter fernbliebe Heerlager gefpalten ift.

Inftatt bajs nad; ber 2lgaffi§'fd)en 2tnfid)t bie fnftematifci)en

3oologen alle auf ba§ nämlidje giel , nämlid) auf bie ©rfennung

ber Don ber üftatur felbft geftedten ©renken unb ©tnfd)ad)telungen,

Einarbeiten unb in biefer Arbeit *>is §u einem geroiffen fünfte alle

auf bemfelben Söege bleiben müßten, ljulbigen fie im ©egent^eil

ben au3einanberget)enbften SOteinungen unb ben uerfdn'ebenften ©in-

tl)eilung§principien unb gefteljen gu, bajs fefte ©renken ber 9Rarm>
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reidje fowoljl, rate iljrer einzelnen 23eftanbtt)eile
,

gar nid)t gebogen

werben fönnen. 9iict)t einmal über ben ©runbbegriff ber fr)ftema=

tifdjen 300 ^ 9^r ^on welkem bod) W.t§> abhängen fdjeint, über

ben begriff ber 2lrt, Ijaben fid) bie 3oologen einigen fönnen. £)ie

mannid)faltigften unb oft fonberbarften Definitionen biefeg $egrip

brängen einanber, nnb berfelbe ift ein ©egenftanb enblofer Streitig^

feiten, worüber man bei ©iebet (£age3fragen au£ ber 9ßaturgefd)id)te,

1857) ba$ ©ingeine nadjlefen fann. Qärjrlid) werben eine üüftaffe

nener Strien gefdjaffen, nnb jeber 3°°l°9e M fe™e eigene Lanier,

Slrten §u untertreiben. Unter folgen Umftänben wirb man ftd)

ntdjt ferner ju ber Meinung entfcrjttegen , ba$ bie (Slaffificationen

ber Str)iere me^r burd) ben fpftematifirenben SSerftanb be3 Steffen,

als burd) bie 9Ratur felbft gemalt finb. Stgaffij felbft unter*

Reibet, wie wir gefefjen Ijaben, nad) ßuoier'S Vorgang oier

grofee Stbtrjeilungert ober £upen be3 £t)ierreicp , in benen er eine

oierfadje nnb nnter einanber wenig r>ergleid)bare $erförperung be3

göttlichen ©ebanfenS oon Anfang an erblicft, nämlic^ SBirbel*

totere, ©lieberttjiere, 2Beid)tf)iere nnb (3tr ar) Itrjiere,

wäl)renb §err ^rofeffor ©iebel in §aUe in feiner foeben erfd)te=

nenen ,,^aturgefd)id)te be£ ^rjterreicr)^" nnr brei fo!cr)er großen

%nyen nnter ben üftamen 28trbeltl)iere, ©liebertljiere nnb

53and)tl)iere fennt nnb bie 20 etcr)tr)ier e nnb ©trafjlt^iere

gugletcr) mit ^olupen unb Qnfuforien nur als Unterabteilungen

ber Sauniere ober als klaffen aufführt. 2Inbere machen wieber

anbere Gintljeilnngen
, fo §err ^rofeffor $aup in S)armftabt in

£opf*, 33 ruft*, Stumpfe 23aud)* unb $ecf entbjiere — nnb

glauben bamit ba§ Sftidjtige getroffen §u Ijaben.*) feat §err Slgafftj

*) SBronn unterfReibet fünf Greife: ftormtofe Spiere, ©trautere,

SBeicbt^iere, Äerbtfnere, SBirbetttytere ; ©egenbauer, tüte bie tnetften neueren

ßoologen, fieben große ©ritten: Protozoa, Coelenterata, Echinodermata,

Vermes, Arthropoda, Mollusca, Vertebrata; 20 ein taub: Protozoo (Urtiere),

Eadiata (©tradiere), Mollusca (2Bet($t&iere), Articulata (©ttebertfytere), Ver-
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beider mit feiner SlnfdjauungSmeife $fted)t, fo muß man wenig-

ftenä pgeben, baß fiel) ber göttliche @laffification3gebaufe
, fo raeit

er bie Tierwelt betrifft, in giemlid) unklarer ober unuerftcmblidjer

Söeife auSgebrücft fyaben muß! $>ie -Jtatur foll nad) 2lgaffij

einen einheitlichen ©nutbplan, ein ©nftem im Slufbau iljrer orga=

nifdjen ©eftalten befolgen. 2)ennod) aber fprid)t er fortroetyrenb

t)on ber großen SSerfcr)iebent)eit ber oter großen £npen, Slbtljeihmgen

ober ©runbpläne, meldte ftd) im SBau ber üier genannten Wirten

t)on Spieren offenbaren folien, nnb ueriüicfelt ftd) bamit in offen=

bare 2ötberfprüd)e. £)enn racujrenb er auf ber einen (Seite überall

au3 ber tl)terifd)en (5d)öpfung ben einheitlichen göttlidjen ©ebanfen

Ijernorleudjten fieljt, welcher aHe£ §nm $orau<3 nad) einem über=

legten pane gitfammengeorbnet t)at, tabelt er auf ber anbern ©eite

biejenigen gorfdjer, meiere, inbem fie ba§ ^rineip ber nergleidjenben

Slnatomie übertreiben, fclbft §mifd)en jenen uier großen ©runbab^

Teilungen 2lel)nlid)!eiten nadjraeifen ober iljre $ergletd)imgen über

bie ©renken ber Statur felbft l)inau3belmen wollen, unb meint, baß

foldje gorfdjer bem ©djöpfer fotnel gretljeit im SfttJcbrücfen feiner

©ebanfen ableugnen, als fie felbft ber Sftenfd) genießt! Wxt einem

foldjen Ausfall ift freilid) jeber ernftr)afte Söiberfpmd) gegen

hie 2lnfid)t be3 §ern Slgaffij befeitigt unb an bie ©teEe beS

9taturgefe$e3, beffen ©rforfdjung bie Aufgabe be3 reblidjen

tebrata (Sßirbett^iere). An er (Boologie, 3. Stuft. 1862) untertreibet rcie

©iebeX unb SBurmeifter eine unterfte, mittlere unb §b'd)fte SKei^e at§

Saud) totere (bereu Unterabteilungen Urtiere, ©trautere unb äBei<$tljiere

büben), als ©tiebertfyiere mit fed)8 klaffen ober Unterabteilungen unb

enblid; als 2Birb elidiere mit ben bekannten öier klaffen. SDie ältere 3oo*

togie mtterfdjieb befannttid) nur Serteb raten, Snfef'ten unb Sßürmer.

9?odj biet größer roirb bie 2>er[d)iebenartigfeit ber @iuU)eilung im einzelnen unb

Engeren. 9?euerbing§ jiefyt Ovo tri fogar Stm^ibien unb gifd)e in eine klaffe

jufammen, unb untertreibet ber engttfdje Anatom §urlety acfyt große

Xt)tergru££en at8 Vertebrata, Mollusca, Molluscoida, Coelenterata, Annu-

losa, Amiuloidea, Infusoria, Protozoa. 2>iefe SBeifaiele öerfd)iebenartiger Stn*

Teilung taffen fid) beliebig Raufen.

»ütyuer, %\\i Statur unD Üöiffcnfdjaft. 2. äuji. 14
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9taturforfcberS bilbet, bie perfönlidje Sßillfür gefegt. @in

©eppfer netdj hm Gegriffen beS §errn 2Igaffi$ formte allerbingS

feine ©ebanfen gan§ fo auSbrüäen, rate er wollte, unb fonnte ftä)

in ber @rfct)affung ber abenteuerlichen ©eftalten gefallen, ot)ne ftdj

an irgenb ein Statur- ober gormengefe| §u binben! 2BaS aber

alSbann jener einheitliche ©cppfungSplan, jene complicirte §armo*

nie, jenes ^ßrineip ber @intyeit in ber äftannidjfaltigfeit, von bem

§err 21 g affig bei jeber Gelegenheit fpridjt, nod) für Sßertt) nnb

SBebeutung Ijaben, nnb wie es benutzt werben foH, nnt barauS ben

beweis für bie ©yifteng eines Urhebers jener §armonie herzuleiten,

ift nid)t erftdjtlid), unb wäre im Gegenteil eine red)t ausgeprägte

SöiHfüriidjfeit ber 21norbnung t)ierfür ein befferer beweis, als bie

gelungenfte §armonie.

©einen §auptbeweiS gegen bie ®elbftljerrtid)feit ber üftatur

in ©ntftelmng ber organifct)en SBefen leitet jeboct) 2lgaffi§ aus ber

fogenannten Unoeränberlidjfeit ber 5lrten unb aus ber non

irjrtt behaupteten Unmöglidtf'eit ab , ba$ bte äußeren ©inflüffe ber

Statur bie Urfadje für bie @ntftet)ung unb $eränberung jener 2Befen

bie geologifdjen ©pochen t)inburd) gewefen fein fönnten. hiermit

begibt er fid) allerbingS auf ein gelb, welkes nod) fooiel beS ©unfein

unb Unaufgeklärten enthält, bajs es Demjenigen, melier, wie 21 gaff i$,

eine beftimmte Meinung in bte üftatur t)ineininterpreuren will, nidjt

allsu fd)wer fällt, fetjeinbare SBeweife bafür aufeuftnben. £>ennod)

fann er ju feinen 33eweifen nur burd) einen großen unb auf ben

engeren Gebieten ber eracten 9laturforfd)ung längft verpönten get)!--

fd)luß gelangen, burd) ben Schluß nämltd), ba$ 2öirfungen, beren

natürliche llrfadjen uns unfere Henntniffe nod) ntd)t eingufeljen

erlauben, golge unnatürlicher Urfadjen ober eines SöunberS

fein muffen. Slnftatt ju befennen, baß die ^Raturgefe^e, meldte bie

(Sntftelmng unb gortbilbung ber organifeijen SBefen in ber SBorgett

unzweifelhaft vermittelt tjaben unb nod) vermitteln, fid) jur 3e^
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nod) gan§ ober trjeilweife unferer genauem @inftd)t entjieljett, unb

bie Hoffnung aussprechen , bafc fortgelegte gorfdjungen l)ier=

über mein* £id)t oerbreiten werben, glaubt fid) 2t g affig berechtigt,

unfere llnwiffenljeit o()ne Weiteres in* bie gorm einer unnatürlichen

(bemalt, eines deus ex machina, einzureiben. (Sin Sftedjt $u foldjer

Haltung würbe er aber nur bann erwerben, wenn eS iljm gelänge,

nad)§uweifen , bafe jene Vorgänge, um joeldje es ftdE) l)ier rjanbelt,

fid) nur in totalem 2öib er fprud) mit ber uns bekannten ^catur*

orbmmg, mit ben oon uns gefunbenen 9caturgefe($en t)ätten bilben

fönnen. @in foldjer -iftadjweis ift nun aber oon 2(gaffi§ nidjt

geliefert unb überhaupt nidjt §u liefern. tleberaE gelingt eS il)m

nur, nad^uweifen, bajg bie uns bekannten Vorgänge unb ©inwir*

hingen in ber Tierwelt nid)t ausreißen, um barauS eine genü*

genbe (Srflärung it)rer ©ntfteljung unb gortbilbung §u liefern —
aber ni$t mefyr. 3ßenn fid) §. $. begüglid) ber grage oon ber

erften @ntfter)ung ber Organismen 2lgaf fi§ barauf begießt, bafj man

aus hm geologtfdjen gorfdjungen wiffe, ba$ in oorweltlidjen Qtit*

räumen feine anbern 9^aturgefe|e eyiftirt rjätten , als Ijeute, unb

bennod) bie (Sntftefjung ber £t)iere ftattgefunben fyabi, alfo nur burd)

aufjernatürlidje 9ftäd)te bewirft fein fönne, fo berührt er ein $er=

rjältnif3, welkes gerabe Ijeutptage bk meiften üftaturforfdjer mit gro^

fjer (Sntfd)iebenl)eit ba^u beftimmt, an bie (Sntftelmng ber organifdjen

Söefen auf natürlichem SBege p glauben; benn gerabe berllmftanb,

ba§ eS ber ©eotogie gelungen ift, bie SBeränberungen ber (Srbober*

fläche in ber Vorwelt aus lauter natürlichen, r)eute no$ wirfenben

Urfad)en §u begreifen, lägt ein ©leidjeS aud) für bie auf biefer

Oberfläche injwifdjen emporgewad)fene organifdje Söelt fdjliefjen. (SS

gab eine nodj nidjt lange hinter uns liegenbe $tit, in ber man fid)

ben geologifdjenVeränberungen ber (Srbe gegenüber gang in ber

nämlichen Verlegenheit befanb, in ber man fid) tyute ben orga*

nifd)en Veränberungen gegenüber befinbet, unb in ber man bort

ebenfo wenig olme 3ul)ülfenal)me aufjernatürlidjer Gräfte auStom*
14*
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men 51t fönnen glaubte, rate fyier. tiefes Verljältnifj fyat ftdj burd)

bie gortfd)ritte ber 2Biffenfd)aft fdfmeH oeränbert, unb trielleidjjt ift

ber ^eitpunft nid)t fern, in bem eS fid; gletdicrroeife and) be$üglid(j

ber organifdjen Grfcijeinungen anbern wirb. %tiü)t bloS in ber Vorroelt

finb Organismen entftanben, fonbern fie entfielen and) fyeute nod)

;

nnb füllten felbft bie entfd)iebenften ©egner ber Generatio aequivoca

fortbanernb $itü)t betjaltetn fo märe batnit nidjts weiter bewiefen,

als bajs entraeber jener Vorgang nnferen gorfdjem U§ ba nod)

nid)t jnr ^öeobadjtung gefommen ift, ober baß baS ®efe|, raornad)

organifdje 2Befen neu entfielen, in ber ©egenmart fidt) im Qu*

ftanbe ber £aten§ ober Verborgenheit befinbet, mä'ljrenb in ber

Vorzeit fid) eine Verfettung oon llmftänben gebitbet l)aben mu%
meldje jenes ©efe| §ur oorübergeljenben 2öirffamfeit fommen lief?.

2ßo aber biefe Verfettung oon llmftänben auf ©runb ber uns be-

fannten ÜMurgefe^e fid) jemals nneber bilbet ober bilben follte, ba mu£

aud) nneber bie gleite SBirfung erfolgen; benn bie üftaturgefetje finb

unb bleiben jebergeit bk gleiten unb unoeränbertidjen. greiltdt) null

§err2lgaffi$ jene Analogie graifd)en organifdjer unb anorga^

nifdjer Söelt md)t gelten laffen unb Mbt aus gan$ oerfd)iebenen

Itrfadjen unb ^rincipien herleiten. SIber er §at babei ju wenig

bk gortfdjritte ber neuern $l)r)ftoIogie oor Singen, weldje bie früher

geglaubten fpecififdjen Unterfd^iebe §mifd)en Drganifd) unb Un-

organifd) meljr unb meljr als unwefentlid) nad^uroeifen bemüht

ift unb in ber organifdjen SBett feine anbern Gräfte mirffam fein

lägt, als biejenigen, roeldje aufy bie anorganifdje Söelt bewegen.

§err2lgaffi§ finbet eS feinem ©efüljl wiberftrebenb, baft biefelben

Gräfte, meldte bem $rnftall eine enblidje ©eftalt gaben, and) bk

eble gigur beS 9)cenjd)en f)ert>orgebrad)t Ijaben follen ! Hub bod)

fann eS nidjt auberS fein, unb boct) betrankt ber oorurt^eilSlofe

9taturforfd)er ben $rnftall mit berfelben SBeraunberung, tote bie ooß*

fommenfte organifdje ©eftalt, unb weig, ba$ l)ier wie ba bie Sta-

tur gleid) ©rojgeS, gleicb Söertl)* unb VebeutungSoolIeS geteiftet f)at,
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unb bafe bcr 23ilbung3trieb bcr SRatur fid) in beiöen 9tid)tuugen in

gleicher ©tärfc offenbart.

Unb biefer 23ilbungstrieb ift ei beim aud), roeld)en£err 2(gaf*

f ig nid)t ftetyt obernidjt feljen roill unb iüeld;en er auf bte untoabr

fdjeinltdjfte SBeife burd; bte unmittelbaren Ir imjriffe einer fortbauernb

toirfenben ©cppfergeraalt $u erfegen bemüht ift. 3)aß ber gönnen*

trieb ber -Jlatur auf beut Söege gu feiner $Berunrflid)ung ben man-

nigfaltigften , burd) bie äußeren Umftäube herbeigeführten 6d)roie-

rigfeiten begegnet, ba$ er burd) biefelben balb §urücfgel)alten, balb

geförbert, balb gcmj umnöglid) gemadjt, balb toieber in oerfdiiebene

Söaljnen gelenft rairb, ift eine $orftelhtng, ioe!d;e überall mit ben

£t)atfad)en §ufammenftimmt, unb meldje aus bem Gntgegenunrfen

jener beiben Momente bie balb regelmäßigen, balb unregelmäßigen

@rfd)einungen in bem SlmoucfjS ber organifdjen Söeit aus einem

Pieren ©efid&täpunfte nidjt unfcrjmer begreifen läßt, gaßt man

freilief), roie Slgaffij, nur eines biefer Momente ausfd)ließlid)

ins 5luge, of)ne aud) baS anbere §u Sftatrje ju gießen, fo oerrairrt

man fidt) in unlösliche 6dm)ierigfeiten. £)aS §auptftreben ber

Slgctffi&'fdjeu Arbeit gerjt, mie mir gefetjen rjaben, barjin, nadföu*

meifen, ba$ bie äußeren Umftäube unb ©inflüffe ber 3Ratur ober

ba$
f
toaS er am liebften bie plmfifalifcrjen Slgentien nennt, unfähig

geraefen feien, trjeilS bie organifcfyen Söefen tjeroor^ubringen, tt)eilS

in ber burd) bie paläontologifdjen gorfdjungen bekannten Söeife

fortgubüben, umguänbern u. f. xo. ©eroiß fann man irjm in biefer

Meinung bis §u einem gemiffen ®rabe S^ed)t geben, olme feiner

Folgerung, baß barjer nur eine außernatürlidje ®emalt bie ^öegie*

jungen grotfdjen ben organifdjen Sßefen unb ben prjnfifalifdjen $e*

bingungen, unter benen fie leben, geregelt fyaben tonne, aud) nur

entfernt beizutreten. SDte äußeren ©inflüffe ber Statur finb up

fprüngiid) mel)r Söebingung, als Urf ad)e; aber bie burd) fie

gefegten SBebingungen tonnen bisweilen unb burd) bie Sänge ber

Seit fo mädjtig werben, ^ fie felbft §ur Urfadje beftimmter $er*
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cmberungen werben. 3)ie blinben Spiere in ber 2Rammut^§ö^le

in tatucft), auf welche fiel) 51 gaff ig begießt — man tjat beren

autf) in anbern (europäifdjen) §ö^len gefunben — geigen, baß ber

äftangel be3 £tä)t3 ba3 biefem plrafttalifdjen 9Igen3 entfpred)enbe

t^ierifd^e Organ entweber gar nicfyt gur (Sntwictelung fommen, ober,

wenn i§> urfprünglid) oorljanben war, wieber t>erfd)winben läßt. Unb

ba$ gefunbeneSftubiment eines 2luge3 beweift ntdjt, wie 2Igaffig

glaubt, btö Söirfen eines allmächtigen Schöpfers, beffen SQSciS^eit

einem Spiere bie 5(ugen cerfagt fjaben würbe, ba£ beren nid)t

bebarf, fonbernnur btn einmal oorfyanbenen gormentrieb ber Statur,

welker fid) oline 3flücfft<$t auf pan ober gwecf Sßaljn bricht, in

feiner weitern Gsntwictelung nun aber burdj bie äußeren ©inflüffe

ber Statur bebingt ober aufgehoben wirb.

§err 51 gaff ig leugnet gwar ben ©influß jener pl)t)fifalifd)en

2lgentien auf bie $eränberung ber Spiere niä)t gang db
e

aber er

befdjränft i|ti balnn, baß er eine UnterfReibung gwif^en fogenanntem

wefentltdjem unb fogenanntem u nwef entlidj) em ßljarafter ber

Spiere madjt unb jene ©inflüffe als nur für ben letzteren gettenb

anfetjen will. 2)aS möchte gut fein, wenn ftd) eine ftrenge ©reng^

linie gwifd£)en bem, voa$ man unter wefentlidjem, unbbem, xoa$

man unter unwefenttid)em ßljarafter ber Spiere gu üerfterjen

Ijabe, überhaupt gießen ließe. 5lber jeber Zoologe wirb gugeben,

ba$ bieS unmöglid) ift. &er <&int wirb itxoaä für unwefentlid) er*

flären, was ber 2lnbere für wefentlid^ erflärt, unb einmal überhaupt

gugegeben, baß es G^araftere gibt, welche fid) burdf) äußere (Sinflüffe

änbern, ift eigentlich 5We3 gugegeben, benn eine ©renglinie, an ber

bk $raft jener @inwir!ung mit ©inemmale aufgul)ören fyabt, !ann

nid)t gegogen werben; unb wenn wir felbft in ber furgen Spanne

3eit, wäljrenb beren wir unfere Beobachtungen gefammelt Ijaben

unb fammeln fonnten, aud) nur einigermaßen beutlidje Sßeränbe*

rungen waljrnelmten, fo muffen wir gum wenigften bie Oftögliä)*

feit gugeben, baß bie faft unenblid)e 2)auer oorweltlid)er 3eiträume,
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obenbrem in SBerbinbung mit mel;r entfeffelten SRaturfräften, 2öir*

fungen l)eroorgebrad)t l)abe, raeldje un3 tjeute nidjt metjr ober nod)

ntdjt jur unmittelbaren 23eobad;tung fommen. $)ie 23eifpiele, melcfye

2lgaffi§ au$ ben ägnptifd;en ©räbcrn unb au$ bin ^Beobachtungen

an ben Korallenriffen von gloriba tyerbeijietyt, beroeifen nidjt, maS

bamit bemiefen werben foll ; benn baxanZ, ba$ an einem einzelnen

Drte unb unter beftimmten fid) gleidj bleibenben IXmftänbeu eine

6pecie3 iljre wefentltctjen ©fyaraftere eine gemiffe Sfteilje oon Sauren

mtoeränbert feftgeljalten l)at, läfjt fid) nid;t ber 6d)luJ3 jieEjen, bag

bie3 nun immer unb überall unb aud) bort, mo oeränberte IXmftänbe

einrairnen, fo geraefen fein muffe. 3m ©egenttjeil lägt e3 fid) nad)

ber £l)eorie ber Sßeränberung felbft gar nid)t anber3 erwarten, ate

baJ3 ba, mo fid) bie äußeren SSer&ältniffc unb ©inftüffe ntdjt mefent*

lid) änbern — toie biefe£ 5. S3. in Slegtjpten ber gall mar —
aud^ ber Gt^aratter ber 23emol)ner nid)t raefentlid) änbern rairb.

2)ie $ett allein geftaltet uidjt um, fonbern fie tl)ut biefe3 nur in

SBerbinbung mit anberroeiten Urfadjen. XXebrigen^ finb aud) bie

angeführten ^träume trog il)rer @röj3e f lein im Sßergteid) p
benen ber formell. Unb wenn ferner 2Igaffi§ bie grofje S8er^

änberlid)!eit, roeldje mir befanntlid) an unferen §au3tt)ieren unb

^auspflanzen in gotge !ünftlid)er Entwirrungen beobachten, nidjt

gelten taffen will, weit lunftlidje Mittel babei im «Spiele feien,

fo gel)t bod) wenigftenS fooiel barauS Ijeroor, bafc bie Anlage jur

3Seränberli($!eit ober bie 3Jlöglid)feit berfelben t)on üftatur au3 ben

tl)ierifd)en 2öefen md)t fel)tt, unb baj3 es mef)r auf bie 6tär!e ober

£>auer ber äußeren Einwirfung, al3 auf anbere Momente anlommt.

lleberfjaupt fdjlägt 5lgaffi§ überall in feinen Slu^einanberfegungen

bie Erfahrungen, meiere für bie beraub erlid)!eit ber Str)iere burd)

äußere IXmftänbe fprectyen, §u gering unb bie gegenteiligen Er*

faljrungen &u Jjodj an. %Ran lefe anbere @d)riftftetter, j. 23. baä

erft fürjlidj burd) ben $erfaffer öffentlich befprodjene $ud) von

2Bat§ über bie Einheit be3 ^enfdjengefdjtedn^, unb man wirb
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ftnben, bafe bie Sfteinuugeu Der 9iaturforfd)er in biefem fünfte

burdjauS md)t übereinftimmenb finb, tmbbaj3jtd) benoon 2lgaffi§

geltenb gemachten ©ritnben unb ©rfatirungen ebenfo t)iele, wo nid)t

mehrere, entgegenfejjen laffen, raeläje für eine fetjr weit gefyenbe

Sßeränberlidjfeit ber organiffym 2Befen burd) ändere ©inflüffe felbft

fdfjon innerhalb ber ©renken nnferer $eobad)tungen

fpred)en. @S fielen ftd) in biefer <Saä)e befanntltd) fd)on feit lange

jwei wtffenfd)aftlid)e Sdjulen fämpfenb einanber gegenüber, nnb

21 g a f f i 1 jäfjlt nnter ben entfdjiebenften Vertretern berjenigen Sdmle,

roel^e bie fogenannte Seftänbigfeit oberllnoeränberlid)f:eit

ber 2lrten nerfid^t. tiefer ©tanbpnnft fyat um befjtmUett etwas

fetjr SftipdjeS, weil, roie bereits angebeutet, ber Segriff ber 21 rt

ebenfo wenig fidler gefteHt werben fann, roie ber Unterfdjieb gwtfdjen

wefentlidjen unb unwefentlidjen ©rjarafteren ber Spiere. Qeber

§oologifdje @d)riftfteller tnacfyt fid), roie fd^on erwähnt, eine abroeid^enbe

Vorfteüung oon bznx, roaS man unter 21 rt ju oerfteljen fyabt, unb

ijat feine eigene Lanier, 2trten gu unterfdjeiben. Qätjrltdt) werben

eine Sttaffe neuer 2Irten gefdmffen. „2lrt ift fein feftftefyenber $e*

griff, nid)t burd) bie Statur felbft gegeben" ßöronn). Söeift man

aber nid)t, roa$ „2lrt" ift, fo fann man aud) unmöglidf) mit ber

Sefttmmttjeit, wie 2lgaffi§, oon ber „Unoeränberlid)!eit ber 2lrten
/;

reben unb mujs §ugeben, bafj auf biefe 2Mfe bie ©renken, bi§ $u

benen bie $eränberlid)feit ber Spiere gelten foE, nid)t beftimmt

werben fönnen, unb baj3 bie yiatux felbft über bie tyv gefteeften

giele rjinau3get)t. — Söollte man aber felbft alles biefeS überfein

unb bie 2lgaffi§'fd)e Meinung in irjrem gangen Umfange gelten

laffen, fo würbe man ftd) bamit alsbalb in oon anberer <Seite

wiffenfdjaftlid) gan§ unhaltbare 2Infd)auungen oerlieren. £)a näm*

lidj) jebe 2lrt beftänbig ift, unb ba wir in jeber geologifdjen @pod)e

neue unb oerfdjiebene 2lrten auftreten fetjen, oon benen nad) 2Igaffi$

nidjt angenommen werben fann, baß fie \iü) in golge einer $er*

wanblung aus irjnen oorangegangenen ät)nlid)en gebilbet rjabeu
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formten, fo bleibt im Slgafftg'fdjen 6inne nur bie SBorfteüung,

übrig, baß ©Ott ober bie fctjöpferifdje 2(llmad)t nad) jeber geologifdjen

©podje bie oorljanbeneu 2lrten ausgetilgt unb neue an itvre (Stelle

gefegt t)abe. Qn ber S£t)at nimmt 2lgaffig, mie oben ermähnt,

feinen Inftanb, fid) §u biefer fonberbaren Meinung §u benennen,

meiere oor allen SDtngen an bem get)ler leibet, baß fte mit bem

(Btanbe unferer heutigen geologifd)en $enntniffe nid)t meljr ju*

fammenftimmt. §err 51 g affig mad)t fid) nod) eine SSorftellung

tjon ftreng getrennten unb burd) feine IXebergänge vermittelten geo*

logifd)en ^erträumen, mte foldje mot)l in ber älteren Geologie fjerr-

fdjenb maren, aber l)eute burct) gefünbere 2lnfd)auungen unb eine

richtigere Deutung ber 5ttjatfad;en met)r unb meljr oerbrängt raorben

finb. £)ie ©efd)id)te ber @rbe, mie fie je£t gefdjriebeu mirb, fennt

feine allgemeinen $ataftropt)en unb fHeüoIutionen meljr, fonbern nur

eine in ftetig fortlaufenber 3fteit> fid) folgenbe Mte natürlicher

Sßeränberungen, meldje benen, bie mir noct) tjeute an ber Oberfläche

roirffam fetten, analog finb. lifo müßten naä) 21g affig oon 3cit

gu Seit in biefer ©efd)id)te ot)ne irgenb eine Ijinreidjenbe SBeran*

laffung Söunber, b. I). (Schöpfungen neuer £t)iere, ftattgefunben

l)aben, unb biefe Söunber müßten nod) fortbauern, ba bie $eri)ält*

niffe ber @rboberrTäd)e fid) gegen früher im 2öefentlid)en nid)t geänbert

fjaben, unb ba auct) ^eitte nod) Spiere anwerben unb neue an iljrc

©teile treten. Slber ber begriff be3 2Bunber3 ift ein ©reue

l

für bie neuere üftaturforfc|p$, unb ma3 noct) nidjt auf natürlichem

Söege erflärt merben fann, trägt menigften3 bie Hoffnung in fid),

e£, wie fo oieteS Slnbere, fpäter gu merben. 9Rod) roeniger aU mit

geologifdjen £t)atfad)en oerträgt ftd) jene 2Infid)t oon burd) beftimmte

Zeiträume unterbrochenen periobenmeifen 3Reufd)öpfungen mit bem,

voa$ mir über bie ©efd)id)te ber untergegangenen £t)iermelt felbft

miffen. „£)ie überrafd)enbe 2lel)nlid)fett"
, fagt ^rofeffor ©iebet

in §aHe, „unb felbft ooEfommene ©Ieid)l)eit einer gar nid)t geringen

2Ingat)l oon Irten ber tertiären unb biluoiaten @pod)e mit folgen
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ber gegenwärtigen 6d)öpfung, bie wefentltd)e Uebereinftimmung ber

allgemeinen Drganifation^$erl)ältniffe im Verlaufe biefer 23ilbung3*

jetten madjt bie 2tnna^me t)on einer buräjgreifenben

9tfeugeftaltung ber ßeben^bebingungen feit ®rftf)affung

ber gegenwärtigen £t)ier* unb ^Pflanzenwelt abfolut

unguläffig." gätte §err 21 gaff 15 $fte<$t, fo mürbe bie Söiffen*

fdjaft ber üergleidjenben Anatomie jeber tieferen SBebeutung

entrattjen, unb ba£ Streben ber gorfäjer fönnte nur nod) barauf

gerietet fein, p erforfäjen, meldte unb mie oiele 9trten unb mit

melden 3Serf($iebent)eiten biefeiben urfprünglid) gefdmffen morben

ftnb — wa3 2llle3 ein $)ing ber Unmöglid^leit ift. „@3 !ann

fd)led)terbing^ nid)t ermittelt werben", fagt Söronn fel)r treffenb,

„mie t)iele Slrten bk urfprünglidt)e $raft gefäjaffen fjat, unb melier

2Irt il)re 35erfd)iebenr)eiten maren. 2lrt ift fein feftftetjenber begriff,

nid)t buxä) bie ^atur felbft gegeben."*)

2llfo ift ber gange $ampf, ben §err 2lgaffi§ für bie Unt)er=

änberliäjfeit ber Slrtert burdj äußere ©inflüffe, infomeit bamit ba£

St^ätigfein einer unmittelbaren <Sd)öpfergewalt bemiefen merben foll,

ein feljr unfruchtbarer. %liä)t weniger gilt bkä von ben übrigen

bis jc|t nodj unberührt gebliebenen 5lu^einanberfe|ungen be£ be*

rühmten $erfaffer3. OTeS nämlidt), wa£§err 2Igaffi§ nod) ferner

über @int)eit unb 3ufamttte^^an9 & *>er Structur t>erfd)iebener

£üpen ober über bk SSerfdt)iebert^ett in ben von itjm aufgefteEten

*) ®8 T^eißt in ber £§at öon einem garijBfclgemeinen ©eficfytSpmrite cm$

bem menfd)ltd)en 2$erftanbe biet sumutljen, toenn man tt)it glauben machen

null, baß eine fd)ityferif$e 9ttact)t ungefähr alle Millionen 3a!t)re einmal ot)ne

irgenb fyinreidjenben ©runb SBeranlaffung genommen T^abc, auf ber öeränberten

(Srboberflädje folcfye @d?b>fung$belufttgungen ober, beffer gejagt, Uebungen

anjuftetlen, bie ^Bestellungen ber äußeren SKatur ju tt)ren neugebadenen ®e*

fcfyttyfen ju regeln unb einzurichten unb babei ft# felbft bergeftalt ju toerbeffern,

baft ftc jebeSmat etroaS ein toenig £öl?ere§ unb SSoulommttereS su Sage bringen

mußte — unb jtoar atteS biefeS, naä^bem fie bereits, toie 21 gaff tj nntt, fcor

Anbeginn aller SBett ben ganzen $tan fcorbebadjt, auSgefonnen unb suredt)t=

gemalt §atte! @old)e SSorftellungen finb, audj abgefe^en öon ben inneren

SBiberfarü^en, toel^e fie mit fi# führen, tt?iffenfd)aftlid; ganj unhaltbare.
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trier ©runbabtijeilungen be3 £l)ierretd)3, wa$ er ferner über bie

geograpt)tfd)e Verbreitung ber Spiere nnb itjre fpeciellen Se^ieljungen

gu t>m fie umgebenben Elementen, fonrie über bie ^bentität ber

©tructur bei feljr roeit cerbreiteten %\)ytn, ma§ er über bie ©rifteng

fogenannter §oologifd)er$ßrot)in§en nnb getrennter Schöpfung£*

mittelpunfte , voaä er enblid) über bie proprjetif dr)en unb em^

brt)ologifd)en £npen vorbringt, mufjinben klugen eines? 9Jcamte3,

ber bie ^atfadjen ntd)t unter bem £tcf)te einer oorgefagten Meinung

betrachtet, mit mefyr für bie Selbfttrjätigfat ber Statur in @rfd)affung

iltjrer organifdjen 2Befen, al$ für bie (Syiftenj eine£ göttlichen, burd)

fortwätjrenbe unmittelbare Eingriffe fiä) üerroirflicfjenben, „lange

t)or feiner 2Iu3fül)rung reiflid) erwogenen" Sä)öpfung3plane3 fpreäjen.

2)ie Statur fennt niä)t3 ©emaä)te3, fonbern nur @ntftanbene3

ober @eroorbene3, 9cid)t3, baä naä) Sßillfür, fonbern nur Solches,

ba3 naä) eroigen, unoeränberlidjen ©efe^en gefd)iel)t. 9Rur für ben*

jenigen, welcher behaupten rooHte, biit äußeren (Sinflüffe ber

5Jcatur feien bie einzige unb alleinige Urfadt)e für @ntftel)ung

unb gortbilbung ber organifdjen 2Befen, mögen bie 2lgaffij'fd)en

Ausführungen roiberlegenb fein; für benjenigen bagegen, welker in

ber ganzen 9catur ünm allgemeinen, nie ruljenben 23ilbung3trieb

unb fpeciell in ber organif$en Statur ein in feinen innerften Urfad&en

atterbing^ norf) unerfannteS @ntnricfelung3gefet$ anerkennt, ba3 in

äußeren IXmftänben nur ©c^ranfe ober SBebingung finbel, finb

fie e<3 nid)t.

2Ba3 nun julefct bie grage tum ber auffteigenben Stufen-

folge ober (Stufenleiter ber Sln'ere angebt, fo !anu man fiä)

im Söefentließen mit ber 2lgaffi§'fd)en InfcfjauungSroeife einher*

ftanben erklären, olme ber materialiftifdjen £l)eorie etroas gu oer-

geben. 3a, 2lgaf f ij gefteljt eigentlich mel)r gu, al3 er feiner ^eorie

infolge fottte. ©el)r treffenb mirft er bu grage auf, ob mir benn

überhaupt bie älteften SBeroolmer ber @rbe fennen unb baljer be*

recf)tigt feien, au3 bem gleichzeitigen ßufammenlagem ber Ueberrefte
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ber oier großen ©runbrnpen in ben älteften t>erfteinerung3fürjrenben

ßrbfd;id)teu einen ©d)luß gegen bie Stufenfolge $u gießen ? 3n
ber Zfyat madjen e$ bie neneften gorfdmngen in ber ©eologie immer

unmal)rfd)einlid)er, ba$ mir jene älteften Vetooljner roirflid) lennen,

unb laffen umS ben erftauntcn $licf in eine nod) entferntere, WliU

liarben Qatjre hinter uns liegenbe Vergangenheit oerfenfen
;

ja fie

laffen e£ fogar gmeifelrjaft erfdjeinen, ob überhaupt nur t>on einem

Anfang be3 organifdjen £eben£ auf (Srben bie 9fobe fein fönne.

STIfo biefer IXmftanb bürfte ber Strjeorie ber Stufenleiter nidjt mein*

birect im Sßege fterjen. %lotf) weniger fterjt il)r basjenige im 2Bege,

rca3 Slgaffij gegen bk 2Innat)me einer fogenannten e infamen

©d)öpfung3reil)e geltenb mad)t. £)enn bie Unhaltbarst einer

foldjen Slnftdjt ift längft anerfannt, unb oon ber materialiftifd)en

Schule um fo metyr, ai§ ba$ SBorljanbenfein einer folgen einfadjen

^eirje faft meljr für bie SBirffamfeit einer orbnenben §anb, al3

für ein 9ftaturgefe($ fpredjen mürbe. £)ie Sd)öpfung3reit)e ber orga*

nifdjen SBefen ift feine einfache, fonbern eine merjrfadje, babei fefyr

complicirte unb burd) mannid)fad)e, §um £rjetl unerfannte, äußere

unb innere ©inflüffe oermirrte, oeränberte, unbeutlid) gemad)te.

Slbgeferjen oon ben äußeren (Sinftüffen ber Sflatur, raeldje tjier überall

ftörenb einmirlen unb fdjeinbare Unregelmäßigfetten Ijerüorbringen

mußten; finb aud) bie gortfd)ritt3gefe|e felbft innerhalb jebe3 einzelnen

Greife? ober jeber ©ruppe ber 2lrt mirffam, ba$ bie oollfommenften

($efd)öpfe eine«? nieberen £reife3 fid) pljer entroideln, al3 bie un*

ootlfommenften eine£ barauf folgenben l) öderen. 60 !ann i§>

fommen, ba$ einzelne Sttjicre einer niebrigeren klaffe r)odt) über

einzelnen einer r)öt)eren flehen, olme baß baburd) ba§ un^raetfelljaft

tmrrjanbene allgemeine @ntmicfelung3gefeg , in beffen 2lner?ennung

fid6> Ijeute bie beften gorfdjer begegnen, umgeftoßen mirb. *J Söenn

*) „2)aj3 e§ fotcfye (geologifdje (5ntnn(fetung8=0 SRei^en gibt, bc§ finb roir

ebenfo feft überzeugt, at§ baft bereit biete finb. 2)ie Slfyeorie, ba§ man baS

gan$e Xfyierreicfy in eine Steige bringen fönne, mit ben nieberften Xfyieren, etroa
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fid) alfo aud; nidjt bie ©efammtljeit ber Spiere al3 eine einfädle

5teil)e von ber 3CTionabe ober bem Scefcljwamm an bis* §u bem 9Jicn-

fdjen hinauf begreifen läßt, fo ift bod) ber allmälige gortfdjrttt

innerhalb ber großen £npen, namentlich innerhalb be3 irjtdjtigften

berfelben, be3 2Bi r b e It l)i er 1 n p u3, nnnerfcnnbar unb oon 21 g af f i§

felbft in einer SBeife anerfaunt, roeldje un£ weiterer 2lusfül)ruugen

überlebt. äöill §err Slgaffij ein fold^eS $erl)ältnij3 unb bie Un^

nnffenrjeit, in ber mir uns jefet nod) über beffen nähere Gsmjelljeiten

befinben, ba§n benugen, nm feine Sefer an nnmittelbdre ©djöpfung^

eingriffe glauben %u machen, fo oerfünbigt er fid) bamit an feiner

eigenen 2öiffenfd)aft, inbem er biefelbe jur Wienerin äußerer unb

il)r an fid) gan§ frember gioecfe erniebrigt. $ei tym oerroirren

fidt) bie begriffe ber Geologie unb ber 9caturforfd)ung bergeftalt,

bajg er nid)t mefyr $raifd)en ifjnen $u unterfdjeiben oermag unb fo

meit gefyt, bie 9caturgefd)td)te auf ©tanbpunfte §urücfbannen ju toollen,

meldje bereu frütyefte ^inbljeit be^eidmen, unb meiere fie §u iljrem

.unb ber f0lenfci)l)eit igetl längft übermunben fyat. 3)ie 9caturraiffen^

fdjaft ift bie objeetiofte aller 2öiffenfd)aften unb !ann unmittelbar

nur fid) felbft unb feiner anbern Sftücfftd&t, ai<3 ber (Srforfdmng be3

Söirfliefen, bienen. 3Jltt ber £enben$ bagegen, roeldje it)r §err

21 gaff ij in ben angeführten Sd)lu§roorten feiner Sftecapitutation

ben 3ttfufiott8i§ieren beginnenb unb mit bem 2ftenfdjen enbenb, Ijat ifyre Sage

gehabt. S)atnit $at man benn aber fätfd)lid) ba§ ^rineip ber 9?ett)en überhaupt

fallen laffen. 2)a8 Sfjierreid? befielt aber fcielmetjr au§ bieten Steigen, bie

neben einanber ^ergefjen, bie jmar fcon einem fünfte ausgegangen, aber feitbem fid?

unenbtid? toer^toeigt traben. S5iefe üerfdjiebeuen SRei&en nad^muetfen, b. $. bar=

5Ut^un, örie bie »ergebenen £t;ier= (unb aud; fangen«) SIrten, ©attungen,

^amitien :c. fid; an einanber aufstießen, fo baß jebe fotgenbe nur gteidjfam

al8 eine Ijöbere ober Ruberes be^eefenbe gorm ftd) aus ben öor^erge^enben

^evfcorentnucfett, bie8 erfa^eint unS atS ba8 (Snbjiet, at$ bie ©torie aller natura

gefdjidjtlidjen (Staffification, benn fo nrirb bie teuere $ur ©d;öpfungSgefd;td;te

fetbft." (Söeintanb, ber jootogifaV ©arten, I, 9er. 3, 1859.) 2fo$ £ner
(a. a. O.) erltärt fid; für nid)t eine ununterbrochene ©tufenlciter, fonbern

für mehrere parallel neben einanber forttaufenbe 9teü)en, bod) fo, bafj eine

Steige im ©anjen fyöfyer fielet, at8 bie anbere.
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aufnötigen null, ift eine fo totale Sßerfennung t^rer ganzen Aufgabe

oerbunben, bafj fte mit beten Slnnatyme gerabcju fid) felbft aufgeben

mürbe. §errn 2tgafft§'3 Verlangen beweift nur, bafj man ein

fefyr guter -iftaturforfd&er fein unb ftd) bod) über bie pd)ften ober

pf)ilofopf)ifd)en gwede oer ^aturforfd^ung in einem bobenlofen Qrr*

tbume befinben !ann. ©lüdlidjerweife ift biefer Qrrtlmm in unferm

gaUe ein fo greifbarer, bafj er faum «Schaben bringen fann. SBiel-

leidet wirb §err lgaffi§ in einer weniger von Erfreuten bewegten

3ett, all bie unferige ift, oon biefem Qrrtljum jurücffom'mcn ; tuet*

leidjt f)at er audj) nur geglaubt, bem einen Erfreut ein anberel ent*

gegenfe^en $u fotten. 3Jlag biefel fein, wie el wolle, bk Erfreute

werben t)erfdE)winben, unb bie 2Biffenf<$aft wirb ftd) weber burd)

bie Ermahnungen bei §errn 2lgaffi§, nod) burd) bk älmltdfjen

unb ftärferen fonftiger Eiferer oon ber gortfe^ung bei Söegel ber

objectioen gorfdjung, ^n fte btlljer mit fo großem Sfhujm unb

Erfolge eingehalten §at, §urüdfd)recfen laffen.



3ntn Seelenleben bes Mengeborenen.

(Dr. 91. $uf3ittcml: Unterfucfyungen über ba8 «Seelenleben be8 neugeborenen

2Kenf$en. Seidig unb §eibelberg, 1859.)

(1860.)

„Qe kräftiger bie inbuctioe 2ftetf)obe fid) aud) im (Gebiete ber

Seelenlerjre SBalm brid)t", fagt ber £err $erfaffer, ^ßrofeffor ber

9ttebicin in (Erlangen, auf Seite 5 feinet angebogenen Sd)riftd)en3,

„je flarer bie ©efe£e ber 3Rert)enprjr;ftf in3 ßidjt treten, je unbefangener

unb um fpeculattoe $orau3fe|$ungen unbekümmerter bk ©eifter an

bie Unterfudmng ber Sßirflicpett geljen, befto meljr werben aud)

bie üftebel fd)tt)inben, meldte un3 bie @inftd)t in ben gufammenljang

unb t)k ®efe$e unferer I)öd)ften, unferer feelifdjen Gräfte jur Stunbe

nod) oerbeden." $on biefem ©efid)t3punfte au£ger;enb, fud)t ber

$erfaffer einen ^Beitrag gur 2luff)eEung einer ber bunfelften ^erioben

in bem Seelenleben be£ Sttenfd)en, ber Sßeriobe berüReugeborenfyett

nämltdj, ju liefern unb bamit einen $erfud) §ur Ausfüllung eines

feiles ber großen Süden §u madjen, melden er leiber bei feinen

pft)d)tatrifd)en Stubien in ber empirifdjen Seelenforfdjung begegnen

mufcte. „9lad)bem fo fiele bide Sucher über $ft)d)otogie gefdjrieben

mürben", Reifet es an einer anberen ©teile, „ift c§ roa^aft niebcr*

fd)lagenb, nod) folgen großen &Mtn in ber 23tlbung3gefd)id)te ber

Seele begegnen ju muffen." £)iefe $lage ift nur §u root)l begrünbet
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unb rjat ityren fetyr natürlichen ©runb barin, baf3 $l)itofopl)ie unb

Naturraiffenjdjaft bisher immer gan^ entfernt oon einanber gehalten

mürben, nnb ba$ bie p^ilofop^tfd)en spjtjdjologeti uns ftete mefyr

eine Slbbilbung irjre3 eigenen feelifdjen äöefenS, aU eine objecttoe,

anf rairflidjen gorfdmngen berutjenbe 2)arftellung liefern, ©elbft

ba, wo fte biefe3 Severe mitunter t>erfud)ten, „fann e3", wie unfer

§err $erfaffer raeiter bemerft, „bem Unbefangenen nid)t entgegen,

tme fogar bie beften Üöpfe oielfad) ba3 Singe ben über^eugenbften

3:t)atfad)en gerabe^u oerfd)loffen nnb bk £)inge nacfy norgefaftfen

bogmatifdjen Stnfdjauungen metapl)t)ftfd)er ober tljeologifd^er 2lrt ftd)

§ured)t legten."

3n ber Xfyat mafyt bie eraige ©ud)t ber P)ilofopt)en, ben

bebuctben SSeg bem inbucttoen »orjugie^en unb ftet3 meljr oon

allgemeinen unb unbemiefenen ^ßrtncipien ober $orausfe|$ungen, aU

von einer unbefangenen Söürbigung be3 @egenftanbe3 felbft au<^u=

gerben, oft tljre fonft nod) fo nütslidjen unb müljfamen Inftrengungen

meljr ober weniger roertl)lo& Qu ber ®efd)id)te ber empirifdjen

©eelenforfdjung räumt ber §err SSerfaffer 2triftoteIe3 unb bem

engltfdjen Slrjt unb Genfer ßocfe bie erften ©teilen ein, finbet

jebod), bajg man im Uebrigen in 23e$ug auf feinen fpecietten (Segen*

ftanb, alfo ba$ (Seelenleben ber Neugeborenen, in biefer ®efd)id)te

lauter unberfprucpoollen nnb meift unrichtigen Angaben begegne,

©yperimenteße Unterfudjungen gar, roie fte ber $erfaffer angefteßt

l)at, ftnb nod) uon Ntemanbem gemacht worben. ®iefe uon ilmt

gemachten SSerfudje nun erftrecfen ftd) auf ben ©efcfynacffum, auf

baä £aftgefül)l, auf ba$ @efül)l oon 2Mrme unb JMlte, auf ben

®eftd)t3ftnn überhaupt, foroie auf ®erud), ©eftcfyt, ®el)ör, auf ba$

©d)mer§gefül)l, ba% 9ftu3felgefül)l, bm £uftl)unger unb bie ©mpfin*

bung r-on junger unb £)urft bei ben Neugeborenen. Seiber ftnb

bie $erfud)e $u wenig §af)lretd) unb aud) mitunter unter einanber

ju raenig übereinftimmenb , als baJ3 ftd) feljr beftimmte 6d)lüffe

baraus gießen liefen; unb ift e3 bei folgen SBerjudjen feljr ferner,
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ja oft unmöglid), Bewegungen, bie auf jeelifcljeu SXniäffett um
bewußten Borftellungeu ruljcu, überall mitBeftimmtljeit uou ioUbeu

p. uuterfdjeiben, bie metjr reftectonuVv^atui- ftnb, b. i). einem

medjanifdjeu, uou Bewußtfciu uub äöittftit unabhängigen öargange

iu beu Heroen itjre @tttftel)Uttg ucrbaut'eu. Xeuuocl) glaubt üd)

bev §err Berfaffer berechtigt, au$ feinen Untersuchungen ^iemlid)

wcitgeljenbe ©djlüffe" be^iglicl) bei* 3fnt eilig e«fl bcr Neugeborenen

uub fogar bcr Ungeborenen p §iel;en. Scljou iui SÄutterleibe fofl

baS Äinb trotj ber ungünftigeu SSer^öltniffe bes Drts einige (ür

fat)cungen gefammett uub gertigf'eiten erlangt tjaben, unb jwar

vermöge be^ burd) bie Berührung mit ben SBänben ber (Gebärmutter

erregten SaftftnneS, fomie be£ burd) Berfcljlucfeu ber amniotischen

glüffigfeit erregten ©efdjmadfinneS uub &urft* unb Hungergefühle^.

®egen biefe Stnfdjauungen uub 6d)lüffe ließe fid) 9)iaud)eS ein*

wenben unb babei namentlich rjeroorrjeben, baß oon einem 3)urft*

unb Hungergefühl bei einem SBefen, beut es an auSreidjenber unb

ununterbrochen angeführter 3Rat;rung ntd)t gebrtdjt, bodj wotjl faum

bie Siebe fein fönne. lud) ber Berfud), roobei fdjlafenbe ftinber

in ben Letten jufammenfufyren, roenn man unter beut Bette plöfclid)

unb bei tiefer ©tille beS 3^rnmcr^ f*ax̂ *n °*e §tobe flatfd)te, fann

worjl räum §u einer Schlußfolgerung benutzt werben, ba man eine

foldje Beobachtung nidjt bloS bei üinbern, fouberu and) bei Gr

wad)fenen jeben lugenbiief machen fann, unb biefeS gufammenfaljren

beS Körpers bei plöt3lid)en ©eräufdjen, einerlei ob im fcfjlafenben

ober wad)enben guftanb, eine ber unjroetfeltyafteften Reflexbewegungen

bilbet, welche wir fennen. £err Süßmaul gefteljt felbft im ©ingang

feines Sd)riftd)enS ju, baß felbft bie anfdjeinenbfte gwedmäßigt'eit

lein gültiges geugniß für btn feeltfdjen Urfprung einer Bewegung

liefert — wofür ja aud) bie neu erwachten ©treitigfeiten über bie

StücfenmarlSfeete Beweis genug ablegen. Ufo mögen unter allen

Umftänben foldje Erfahrungen, wie fie §err Süßmaul au 9ieu*

geborenen gemadjt l)at, mir mit ber größten Borftd)t unb erft mit

3?üd)ncr, ?tuö Statur uni) ©iffcnfdjaft. 2. ?iufl. 15
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£ülfe einer größeren 2tn§aI;I oergleidjenber unterfud)imgen p.

Sdjlußfolgerungen benutzt werben.

QebenfalLo ift burd) bie tägliche ßrfatjrung nnb SBeobadjtung

benriefen unb and; bnrd; bie oorliegenben llnterfudmngen felbft

beftätigt, baß fid; ba§> Seelenleben be3 neugeborenen 3)lenfd;en auf

ber nnterften Stufe menfdjlidjen ©mpfinbenS, SBorftelienS, £)ent'en3

unb 23egeljren£ bewegt, unb baß, wenn matt ba£ Sßewußtfein als

Kriterium einer freien feelifdjen £l)ätigfeit gelten laffen will, oon

einem eigentlichen Seelenleben be3 Neugeborenen im engeren Sinne

faum bie Nebe fein fann. £err $ußmaul erjap, baß Neugeborene

nidjt im Staube fütb, bie SBruftwar^e ber Mutter oon felbft ju

finben, fonbern ba$ man fie ilmen in ben SQlunb geben muß ; baß

fie an einem ilmen in ben SJcunb geftedten ginger ebenfo fangen,

wie an ber äöar^e, ba^ fie ba§> Saugen anfangt mit wenig ©efdrid

oollbringen, leid)t ermüben unb erft nad) mehreren £agen lernen,

bte sDUtd) fräftig unb mit Erfolg aussieben; enbiid) baß e£ einzelne

fet)r ungefdrid'te $mber gibt, weldje e£ nie ganj fertig bringen.

£)iefe3 ift ein fefyr leljrretcfyeS $eifpiel bafür, wie med)anifd)e Ner*

oenerregungen erft nad) unb nad) in golge einer genriffen ©rfaljrung

unb fortgefe|ter äußerer ©inbrüdfe auf ba$ ©eljiru be$ Mnbt$ in

biefem bie erfteu bunüen Spuren einer ©mpfinbung unb SBorftelfang,

gefolgt oon einem äötllenSacte, wadnmfen, unb wie hierbei wot)l

oon meljr ober weniger leidjt erregbaren Anlagen, nidjt aber oon

angeborenen SSorftellungen bie Nebe fein fann. 2öie weit entfernen

fid) foidje mit igulfe objeetioer ^Betrachtungen gewonnenen @efid)t<^

punfte oon ben Slnfidjten ber ^fjilofopljen, bereu Süßmaul bei

©elegentjeit ber (Srwätjmmg be3 SdjreienS neugeborener £mber

einige erwähnen $u muffen glaubt! 3)cit Ned)t erflärt ber $erfaffer

ba$ ®efd)rei ber Neugeborenen gleid) nad) ber Geburt als golge

be3 peinlichen unb ungewohnten (SinbrudS ber äußeren falten £uft

auf bie Oberfläche beS HinbeStorperS; unb wenn hierbei (StwaS ift,

ba3 auf feelifcbeS Seben belogen werben fann, fo ift e.§ gewiß nur
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bte bunfelfte unb uumittelbarfte (ümpfmbttttg uon odjmen ober Uit

luft. dagegen fteljt bei* ^>l)ilofop(; ^egel „in bcm 3d;veiou be£

neugeborenen sJWcnfd;en eine Offenbarung feiner (jöljcreu Statur".

„%)itxfy biefe ibeelle STtjätigfat $eige ftd) ba$ ftinb fogleid) uon bet

©emißljeit burcfybrungcu, baß e.3 oou bei* IHußemuelt bte Sefriebigung

feiner 23ebürfniffe §u forbern ein Nedjt (jabe — bafj bie ©elbfl

ftänbigleit bet Stufjentüeli gegen ben 3ftenf<$eTt eine nichtige fei.

£)at)er ba§ uugebärbige, gebieterifdje Xobeu!" 3)er Hegelianer

5ft igelet bagegen nennt ben 6djrei be<3 Neugeborenen bas @nt*

fefeen be£ ®eifte3 über ba3 Unterworfenf ein unter bie

Natur. «Sogar ber große Rani läßt ben Neugeborenen Söetrad;-

tungeu über feine £ülflofigr'ett unb Unfreiheit aufteilen unb oor

geregtem Unmutf) in ©ntrüftung geraten. Gr fagt: „3)a3 ©e

fcfyrei, toeldje^ ein taum geborene«? $inb t)ören läßt, tjat uidjt ben

£ou be3 gammerS, fonbern ber ©ntrüftung unb aufgebradjten 3orns

an fid); ntd)t weil itnn ®txva$ fd)mer§t, fonbern weil itjm (StroaS

nerbrießt; oerntuttjlid) barum, weil e3 fid) bewegen will unb fein

Unvermögen ba^u gleid) al$ eine geffeiung fütjlt, woburd; il;m bie

grettjeit genommen wirb."

@o alfo ben!en einerfeit^fpeculatioe, anbererfeitö empiri^

f d) e $t)ilofopt)en ! 2öer aber wirb an einer folgen 3ufammenftellung

nid)t er!ennen wollen, welche außerorbentlidje IXmwanblung unferer

garten pl)ilofopf)ifd)en £)enrweife binnen wenigen Qatjren burd) ben

Einfluß ber empirifdjen 2Siffenfd)aften unb burd) eine oeränberte

9Jlett)obe ber gorfdjung twr fid) gegangen ift!

15



Jtenfdjen.

Oßrof. SSaumgärtner [in greiburg]: @<$3})fung$gebanfen. ^fiotogifdje

©tubien für ©ebtlbete. 5t. u. b. X. m\dt in ba§ 5W. grdburg i. 33., Sagner.)

(1860.)

Sßieber ein 23ud), welches ben VerfucI) matf)t, neben einigen

ptnjfiologifdjen 2lu3einanberfetmngen meljr populärer sJtatur bie Ünt?

fteljung nnb gortbilbung. ber organifcf)en, namentlich ber tl)ierifcl)en

2Belt auf @rben unter natürlichen nnb fjier in^befonbere unter pln)*

ftologifdjen ®eftd;tspunften §u begreifen nnb babei pgleid) au£ ben

gewonnenen 9tefultaten eine 2lnjt<$t über bk Sßeftimmung be3 Mm*
fd)en nnb be3 $knfcf)engefci)lecf)t<o abzuleiten! §err $aumgärt*

ner, ^rofeffor ber SJlebicin in greiburg in ^Baben, erflärt e3 für

eine „feftfteljenbe £J)atfadje, ba£ bie £t)ient)ett in bm r-erfdnebenen

6cppfung3perioben, mäljrenb eine3 geitraume^ von Millionen von

Qaljren, ft<$ in üerfdn'ebenen mUn einanber laufenben 9ieil)enfot*

gen §u t)öl)eren @nttmcfelung<oftufen emporgehoben Ijat, unb graar

fo, ba$ materieE aus htm $orl)anbenen ba$ §öl)ere ^eroorgegan^

gen". 3)tefe3 ®efet$ J)at naef) il)m nicfjt blo<3 in ber Vergangenheit

geroirft, fonbern e£ wirft and) fjeute nod); baljer roofyl in ber $n*

fünft ba3 Ijeute lebenbe 9Jienfd)engefd)ted)t bk ©runblage §u nod)

Ijöljer organifirten ©efdjöpfen werben mag!

3)tefe ©ebanfen in itjrer Slllgemeinljeit finb befanntlid) nid)t
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neu. ifteu bagegett iffc, roas bcr Serfajfer, ftbeceinfümmenb mit

bereite früher öffeutüd) von üim auegcfprodjencu SCnftd^ten, über

bie orgauifdje (Sntiuiäelung in bcr SSorwelt uub itjre ®cfe|e im

©injelnen vorbringt. @r mad;t bot iUnfprucI), eine gtafle, meldte

befanutltd) btj§ ba immer nod) gu ben ungelösten in ber iVtaturfor-

Sdjung gehört unb raeldje man bi«3 jje|t ftet* nur in üjren all^c

meinften Umriffen §u beantworten verfudjt (jar, auf pljnfiologifdjcr

SBafi^ befinitit) beantworten ju tonnen. Qu einem 2lbfd)uitt „Sdjö*

pfung3gefd)id)te
/; werben in bie Sogenannten ©djöpfungStage fal -

lenbe$eimt)ermanblungen oberfortgefej3te©eneration3roed);

fei al^ bie lefete Urfadje jener organifdjen GutwicMung angenommen.

Söcber ftmnen naä) 23aumgärtner'3 2lnfid)t biedere mtraittel*

bar au3 bm Elementen, nod) aud; aus organifdjen Substanzen beS

^flan^enreicp entftanben fein, nod) rann bie Urfadje in einer ad-

mältgen gunaljme ber Stärle ber fdjaffenben Gräfte (93romt) ober

in einer allmältgen $erwanblung unb 9ftetamorpr)ofirung (Samarcf,

©eoffrot) St. §itaire), einerlei ob in golge äußerer ßiufluffe ober

innerer SBilbungSgeSefse, $u ftnben fein. $)ie Urfadje liegt utehncljr

nad) iljm in regelmäßigen JMmoermanblungen, mittelft bereu bie

Ijö^eren Spiere au3 keimen entftanben finb, weldje uon nieberen

£t)teren abftammten. SDie nteberften £tjiere felbft aber finb am
Sogenannten Urteilen ober gemeinfdjaftlidjen SBilbungSmaffen für

bie $eime uon $ftan$en unb gieren entftanben. Qu biefen $eim*

maffen fanb eine Spaltung ober Sßolarifation ftatt, woburd; einer*

SeitS pflan^licrje-S, anbererfeitS tljienfdjeS 2ebtn bewirft würbe. Qm
Anfang entftanben nur t;öd)ft einfache £tjierd)en, !aum r)öl)er or*

ganifirt aU bie ßelle. Später aber, in golge immer neuer $eim*

Spaltungen in fterS t)öt)er organifirten keimen neben ftets fid; er*

neuernben urfprünglidjen SBilbung&naffen bilbete fidj bk organifdje

SBelt im Saufe ber einzelnen SdjöpfungSperioben ober großen G;rb~

reuolutionen, bereu ^aumgärtner 30—40 annimmt, biSäuirjrer

heutigen Stufe empor. Qu ber erften ©djöpfung^periobe moäjten
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nur bie uicberften Organismen' gelebt t)aben, in ber jroeiten 2öetdj*

totere, wie ^olppen nnb Quallen, u. f. w. £)abei beftanb ntd)t

bloS eine (SntuncfelungSreitje, fonbern es liefen bereu mehrere

neben etnanber fyer. 60 entftanben alfo nur bie einfachen Urfeime

unmittelbar aus ben Elementen, wcujrenb alle eigentlichen ^flan^en

unb Stjiere iljre ©ntfte^ung einer fuccefftoen IXmbilbung jener tone

verbauten. S)ie iuftatljmenben Sttjiere unb 3Jtenf<$en fotlen anfangs

ein Seben im £art)en$uftanb geführt l)aben. 2BaS im 93efon*

bereu bie @ntftel)ung beS 3Jlenf d)en anlangt, fo ijält es

SBaumgärtner für tüa^rfctjetnlidt), ba$ bie JMme für feine QsnU

ftetmng von uerfd)iebenen gieren Ijerftammen, was jngleidj

bie llrfadje für ben Unterfd)ieb ber Waffen geworben fein mag,

unb rjält es nad) feiner %t)eorie nid)t einmal für notfjwenbig, als

fogenannten $eimgeber für ben äJtenfdjen ben Affen au^u*

nehmen.

Qu ber Qe^tjeit gibt es naä) ^Baumgärtner feine ^Reubil^

bung von Spieren meljr, woraus gefdjloffen werben mufj, ba$ bie

bilbenben ©inflüffe periobtfd)er Statur finb. 2)ie grage nad)

bem 2öot)er? biefer öinflüffe beantwortet ber SSerfaffcr nur burd)

^ßermuttjungen über baS üftäfjere beS Vorganges unb will bie Sd)ö';

pfungSacte überhaupt in naturpt)ilofopl)ifd)em Sinne gemiffermagen

als 23efrud)tungS*$roceffe ber (£rbe angefefyen wiffen.

tiefem naturpt)ilofopt)ifd)en Sinn wirb ein nod) größerer Spiet-

räum eingeräumt in einem Slbfdfjnitt, in welchem ber SBerfaffer

23ltcfe in bie „©ntwidetungSuorgänge im 2111" wirft unb Analo-

gien püfdjen ber 23ilbung ber £immelStorper unb ben organifdjen

$eimbilbungen auf^ufinben fid) bemütjt. £)ie Umwanblung ber ge*

ftaltlofen üftebelmaffen §u ^immelsförpern f oll üjm jufolge nad) ben

nämlichen ©efe|en oor fid) getjen, wie bie 23tlbung unb 9Jcetamor-

ptjofirung ber 3^^- ®^S Sßeltganje ift ein Organismus, in web

djem ©lerne nnb fttlUn eine gan^ gleite ober äljnlidje Stolle

fpieten unb biefelbert ^olarifattonen burdjmadjen. @in großer
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Streit ber Sterne foll (ebenfo arie bic organifdjen Äörper) butdj

Spaltung gcntciufd;aftltd;er SBilbunaämaffen unb fd;ou gcbilbetcr

Sßeltrorper entfianben fein. Stardj bog gatt^e SBeltoÖ l;üiDurd; fin

ben ftetS fid) ernenernbe ^olartfatioueu ftatt; betttt wäre bie--

feSntd&t, fo würbe nacf; Saumgärtner bie 2öeÜ nad; unb nad;

ju einem einigen klumpen gufanuuengerinnen. S)a nun biefeä feit

bereite einer ©wtgfett nitf;t gefd;el;eu ift, unb ba aud; nid;t ange

nommen werben rann, baf3 „am Glaube bes 2Mtgebäubc*" fefle

Körper fid; befinben, bie angietyenb auf bie 2öeltt'örper wirfen unb

biefelben baburd) in it)rer Sage erhalten, fo bleibt uid;ts IHubereS

übrig, als bie obige 2lnnat)me! Sind) ber (Sutwicfclungvgaug unfe^

rer @rbe .felbft ift eine auffteigenbe Organtfatiouebewegnug, gufam*

menljängenb mit großen ©utwicfclungSftrömungen, weld;c fid; uid;t

allein über bk ©rboberfiadje ausbreiten, fonbern aud; mit allgemei-

nen Bewegungen im Sßeltraum im 3ufammenl;ang ftet;en muffen.

2)a3 @ntwicMung3gefe|$ ber;errfcr;t ba§> ©ange. greilicr; t;at biefe

@ntiuicfelung3tt;eorie auf ber anbern Seite gur notfjroenbtgen gtolge

bie 2Innat;me, baf3 aud; bie einzelnen SMtförper einer enbüd;en

unb attntältgen 2tuflöfung entgegengehen — eine $nnat;me, weld;e

buret) aftronomifdje Beobachtungen bireet unterftüfct wirb, unb oon

weld;er aud) unfere @rbe natürlid; !eine 2lu3nafyme mad;en fann.

£)aran reitjt Berfaffer einige nid;t unintereffaute SBetradjtun*

gen über bie oft erörterte grage, ob aud) anbere §immel*förper,

aU bie (Srbe, ber Sßotynftfc von $efd)öpfeu fein tonnten? Gr ent?

fdjeibet fiel) junädjft bai)in
f baf3 3Tterfur, BenuS, (Srbe unb 9Äar$

nad) il)rer plmfifalifdjen Befd;affetu;eit gleiche ober fel;r ätjnlidje

®efd;öpfe p tragen im Stanbe feien. 3lucr; bk Sonne felbft foll

auf it)rem $ern biefe 3Jtöglid)feit barbieten, wenn aud; für ©efdjöpfe

mit metjr abweidjenber Organifation. 3a felbft gupitcr unb 8a*

turn, oielletdjt fogar Uranus mb Neptun, follen berootjnt fein, wenn

aud) burd; ©efeppfe mit gang anberer Organisation unb au3 niel

feineren unb weniger bieten Stoffen. Bewohner muffen aber
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nacf) Saumgärtner {ebenfalls ba fem, fdjon um beßroilten, raeil

man, meint .fie uidjt ba mären, an ber .Sraedmäßigt'eit ber Statur

^raeifetn müßte

!

Serfaffer fügt bem einige intereffante Berechnungen über bie

©röße ber aftronomifdjen Söelträume, b. t). fomeit biefe ©röße un*

ferer Beregnung gugänglid) ift, nad) Irago bei. @o mußte ba3

£id)t, raeld)e3 befanntlid) 42,000 teilen in ber Secunbe jurücflegt,

circa eine Stillt on Qarjre unterraegS fein, um oon einem ber

entfernteren üMelringe, meiere ba$ £el*ffop erblicfen läßt, bi3 auf

unfere@rbe unb bamit in unfer ©etjorgan §u gelangen! ©3 tonnte

fein, ba$ ein foldjer üftebelring bereit» oor einer 9JltlIton Qaljre

ober t)or ruberer 3^t untergegangen ober oerfcrjraunben märe, otjne

baß mir fo tauge aufhören mürben ifyxi §u fetjen, als bis ber leiste

oon itmt entfeubete Stct;tftrarjl feine faft uuenblidje Salm bis ju

uns nod) nidjt oollenbet tjaben mürbe.

SDiefeS alles nun fütjrt ben Berfaffer ju einer eigentümlichen

Stuftet über bie Beftimmung beS 9)tenid)en, meiere bie allen

Hoffnungen entgegentretenbe £et)re befeitigen folt, baß bie enbltdje

Beftimmung beS 9Jtcnfcr)en feine anbere fei, als fid) in Immonial,

$ot)lenfäure unb Söaffer aufjulöfen unb bamit neuen ^ftangen unb

5^t)ieren pr Sprung gu bienen. 2)aS 9taturgefet3, raonad) ein fte*

tiger gortfdjritt in ber 9Ratur oom fieberen jum §öfyeten burefj

Millionen Qatjre t)inburd) ftattfinbet, muß nad) Saumgärtner

fortroäfyrenb fein unb fid) and) über ben heutigen Sflenfdjen IjinauS

geltenb madjen. 3luf bie jeijtge <Scl)öpfungSperiobe mirb eine beb

gleichen neue unb bamit eine p^ere ©ntratdelung beS äftenfdjenge*

fd)led)tS folgen. Sa biefe ©ntmictelung muß fogar über ßtit unb

Sftaunt ber @rbe rjinauS fid) erftreden tonnen, ba
r
rate gezeigt, bie

9J?öglid)feit unb felbft bie 2öal)rfd)eiulid)t'eit eines fpäteren ©rftar^

reu» unb Untergangs ber @rbe oorliegt. £)a nid)t bloS ber 9Jieufd),

fonbern aud? baS 3)tenfd)engefd)led)t unb bie 3Jlenfd)t)ett felbft ftirbt,

fo muß bie Beftimmung beS $)lenfd;en burdjauS außerhalb beS
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£obe» felbft gefndjt werben. SDiefe 9cotl)wenbigt'eit ucrfübrt neu

Verfaffer pr StuffteKttttg einer Ijödjft fünft Heften SKfjeorie uon nia

teriellen äöcdjfelwirrnugen jroifdjeu ber ®rbe unb ben übrigen 3öeÜ

förpew, woburd) orgauifdje Sljeilc uon ber Cberflädjc ber grbe

möglidjerweife ausgesogen werben follen, inn auf anberen SBeitför«

pern weiter oerwenbet §u werben. Seunod; füll basjenige, was ba-

bei gerettet wirb, nieftt ber Körper, fonbem Die (Seele fein.

Ueber bie r)ier notfnuenbig fid) anreiljenben fragen, ob bie (Seele

an^erljatb be3 fie erjeugenben Körpers eine ©riften^ erhalten nnb

fo einer weiteren ßntwicMung gugefüljrt werben tonne? ob bie 8eele

fnbftantieli ober materiell fei? wie überhaupt biefe ganje fernere

Gntwicfelung befdjaffen imb wa$ ba§ legte $iel a^x biefer Ve^

wegnngen fei? fprtdjt fid) ber Verfaffer metjr fragenb, at3 beant-

wortend aus. ^ebenfalls aber muß nad) feiner fcfylie&lidjen 9M^
nung eine benfenbe $raft t>orl;anben fein, auf welche bie -Jtoturge*

-fege felbft nnb ber legte ©runb aller £)inge §urMgefü(;rt werben

muffen nnb welche wir ®ott nennen, ©in eigentlicher Segriff

bauon ift unmöglidj. Sind) finb \tym ©Ott nnb 9catur nid)t, \vk

fo manchen 9taturforfd)ent, gleidjbebeutenb ; eine Söeltfeele ift

für üjn fein ©Ott. lleberatl ljerrfd)t Panmäßigfeit in ber 9catur,

woburd) ber beweis einer geiftigen, ba§ ®ange umfaffenben £raft

geliefert ift. S)er Menfd) foll fid; einer reinen ©otteSoerebrung

Eingeben. —
®$ ift fdjwierig, in $ür$e ein llrttjeil über eine Arbeit abju*

geben, welche fornel be^ 9ceuen unb bes Veralteten, fotriel ©eift^

retdjeS unb 2Inregenbe3 mit fooiel ^Sl;autaftifd;em unb Unhaltbarem

in fid) vereinigt. 2lud) aus bem furzen twn uns gegebenen 9ftefume

wirb ber aufmerffame Sefer entnommen tyaben, bafc ftd) ber §err

Verfaffer tf)eil^ auf ben ©taubpunften ber mobernen, namentlich

ptmfiologtfcben 9caturforfd)ung, tfjeils auf benen ber ehemaligen

9caturpf}ilofopt)ie bewegt, ©ine Vereinigung biefer beiben (Staube

punfte ift aber §eut §u Sage, wo man bie 5ftaturpl)ilofopt)ie ber
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jftaturroiffenfdjaft faft gan$ geopfert \)at, eine mi|jli$e 6ad)e. SDer

§err Sßerfaffer ergreift graar mit richtigem %<ftt gerabe biejenigen

fünfte, auf bie eS bei einer pl)ilofopl)ifcl)en 23etrad)tnng ber Statur

oor§üglid) anfommt, unb bie, mie befannt, bisher ben meiften 2tn*

laß ivl (Streitigfetten gegeben Ijaben, gerjt aber in tt;rer SBeantmor^

tung r>iel weiter, als es ber bermalige Stanb nnferer natnrraiffen*

fdjaftlidjen $enntniffe geftattet. Seine £l)eorie ber JMmfpaltnngen

ift meljr eine S^eorie, als eine Stjatfadje, nnb fte^t bis jefct jet)r

üereinjelt in ber Siteratnr ba. Sind) bürfte ftdt) bie nenere @eolo^

gie wenig einoerftanben bamit erklären, ba bie breijgtg ober t)ier$ig

großen nnb allgemeinen ©rbreootntionen, raeldje ber ganzen £l)eo^

rie als notljraenbige Unterlage bienen, von tyx nid)t meljr aner=

fannt werben. 8^mer^^ ift ber ©ebanfe, baft bie anffteigenbe

9Jletamorpl)ofe nnb £eranbitbnng ber £f)ierroelt fortgelegten ®ene*

rationSraed)feln ober $erraanblnngen ber Meinte ityre ©ntfteljnng

oerbante, ein, wenn and) in biefer Allgemeinheit nidjt nener, bocf)

an fiel) fet)r fruchtbarer, bm t)ietletd)t bie fortgefe^te gorfdmng in

nid)t attgu langer $eit meljr pofitioe Unterlagen «erleiden rairb,

als er §ur $eit nod) beftfct nnb als tlmt §err $aumgärtner felbft

§u geben vermag.*) ^ebenfalls ift es nerbienftlidier, Stnftrengun*

gen jur mögtidjften Aufflärung biefer gragen nnb $erljctttniffe ans

raiffenfdmftlidjen ©eftdjtSpnnften §u madjen, als biefelben einfach

*) ©eitbem £)bige§ gefcfyrieben tourbe, §at in ber 2^at einer unferer

au§ge$eidmetften beutfdjen (Mehrten, §err ^ßrofeffor ÄöUifer in SBürjburg,

angeregt burd; bie berühmte 25 artoin'fcfye £§eorie über bie 93ertt>aubluug ber

Organismen unb geftüfct t;auptfäd;lid; auf bie merftoürbigen (Srfdjeinungen

be§ f. g. ©enerationötoecfyfeU ber Spiere, biefe SSerroaublung aus tljeüS

attmätigeu, tt>eil§ fprungioeifen Umänberungen ber (Sier ober Äeime jn erttä=

reu gefugt, ©r bejeidjnet bie bon U)m aufgeteilte Sporte aU „Sfyeorie ber

heterogenen Beugung" unb nimmt an, baß ber (Sntftetjung ber gefammtcn

organifirten SBctt ein großer (Sntttucfetung^tan 31t ©runbe liegt, ber bie ein-

fadsten formen ju immer mannigfaltigeren ©ntioidetungen treibt, ©iefye baS

Sfl'afytxt in bem ©djriftdjen felbft: „lieber bie 2)artoin'fd;e ©d;b>fuugßtl;eorte

ton 21. töüiter." Seidig, (Sngemtamt 1864. Stnm. jur 2. Stuft.
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einem mytljifdjcn Aberglauben 51t übcrlaffcn. 3Rag babei audj

mand)C3 ^crfrürjtc ober Unreife 51t Za<\c treten, [0 ttrirb bod) bie

gorfdjuug angeregt, unb e£ werben bie allgemeinen Umriffe [iebt-

bar, in benen fie rwrmärb? 511 geljen l;at. darüber, ba\] bie (Sitte

fterjung unb gortbilbuug ber orgamferjeu Söeli ebemaU wie Ijente

nur natürlichen unb in ben fingen felbft gelegenen ilrfaajen unb

®efe(3en iljre ©ntfterjung oerbanr'cn tonne, bürften oljnebcm (jent pt

S^age bent'enbe unb in SSorurttjeiten nict)t befangene 9caturforfdjcr

§iemlid) einerlei Meinung fein. 9cacl) (Srgrünbung biefer C^efe^e

§u forfdjen, nutf3 baljer {ebenfalls aU eine .ber (jeruorragcubften ^Cnf-

gaben ber äiUffenfcljaft betrachtet werben — unb jnjar um fo mefjr,

al3 bie mert'würbigen unb täglich fid) üermetjrenben Erfahrungen

ber 9ceu§eit über bie $ermanbluug3gefei$e ber tl)iertfd)en ÜBSelt bie

grage iljrer enblidjeu ßöfung immer neujer gu füljren fdjeinen. ÜB&a*

mm nun freilief) gerabe ber £err $erfaffer, welker am (Scfjluffe

be3 23ucf;e3 feine religiöfeu Ueberjeugungen unb feinen ©laubeu an

einen eytramunbauen ©Ott offen befennt, fo eifrig nad) einer foldjen

Söfung fud)t, bleibt etwa3 unflar, ba e£ boerj gewift für it)n beque^

mer gemefen märe, einem breitgetretenen äßege p folgen unb feiner

@d)öpfung!cgefd)id)te nad) ben btlannten 9)htftern ber Geologie

unb ber tljeologifc^en !ftaturforfd)er über alle ©djmierigt'eiten t)in*

weghelfen. Aber fein $eftreben geigt, bafc ba$ wiffenfdjaftlidje

^öebürfnijs bei itjm ftärfer gemefen ift, al3 fein tljeologifdjer

©laube.

9Jcit 9fted)t legt ber §err $erfaffer eine befonbere Betonung

auf bie @ntwicfeluug3gefe|3e ber trjierifdjen SSelt, welcbe wä(>

renb einer unenblicljen Steige oon Qa^ren unb beftimmt burd) Um
ftänbe, bereu nähere ^enntnife un3 rnetleidjt immer mangeln wirb,

ftet3 §ö't)ere3 unb 2Mtommnere<o b\$ gur eublidjen ©eppfung be3

SO^enfd)en hinauf t)errwrgebracl)t tjabeit; xmb menu er ber Anficht

ift, ba$ biefe ©ntmicfeluug nietjt aufgehört l)abz, fonberu in it)rem

weiteren gortfct)ritt §ur @ntftet)itng einer uod) tjöbjer organifirten
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imb böljer befähigten 93Zenfc^enart, als bie jefct lebenbe, führen

raerbe, fo ift bieS eine fd)on vov tym öftere auSgefprocbene 8$er*

mutbung, welche man um fo lieber annehmen wirb, als bamit bem

menfc^lidjen Streben nad) $erooH!ommnung ein gemiffeS (Genüge

gefdjiebt. 2öenn aber §err Söaumgärtner fo weit gebt, auf

biefer SBermutfiung fofort eine gan^e Sbjeorie t)on ber Söeftimmung

beS3flenfd)en §u errieten, fo fpieltbabet offenbar bie ^l^antafie

eine größere 9Me, als ber prüfenbe $erftanb. Qmn felbft abge*

feben batmn, baß bie auSgefprocbene 3Sermutl)ung bod) immer nur

eine $ermutbung ift unb bleibt, mürbe eine foldje $eftimmung bm
einzelnen Stteufdjen fdjmerlicb für bie troftlofe Sebre, ba$ er be-

fttmmt fei, in üoblenfäure, Slmmoniat unb Sßaffer t)ermanbelt gu

werben, entfdjäbigen; unb es mürbe ityn auf feinem SobeSbette

fd)ioerlid) betümmern, ob baS ®efd)led)t, bem er angebört, nad)

einer äftillion oon Qabren in Ijötjerer unb twlltommnerer ©eftalt

mieber aufleben mirb. SßaS^err 2Saumgärtner als 23eftimmung

beS SJlenfdjen auflebt, ift in 2öirtlid)tett nid)t eine foldje, fon-

bern tnelmebr eine ^öeftimmung beS 9ftenfd)engef d)led)ts, meiere

überbem in ibren legten unb entfernteften Qiden baburd) giemlid)

ißuforifd) gemadjt mirb, bag ftd) ber $erfaffer felbft gur Sftmafyme

einer allmäligen (Srftarrung ober Sluflöfung aller <QimmelStörper

unb bamit aud) unferer ©rbe genötbigt fielet. Qu ber £t)at mirb

eS bem JJlaturftmbigen immer mabrfcbeinlicber, ba$ in bemSMtall

nid)ts 53teibenbeS eyiftirt, unb ba$ jebeS (Sin^elnbafein, t>on ber

Eintagsfliege bis ju bm TOHiarben Qatjre lebenben §immelSfor=

per, ftd) nur barum aus bem allgemeinen Söeltenfcbooße emporge*

rungen §at, um fdjliefslid) mieber in benfetben jurü^itfe^ren unb

feine eraigen, unjerftörbaren Sltome $um Slufbau neuer SBelten, neuer

9Raturroefen ^er^ttgcberi. 2)aß ein folcbeS unfere ©rbe betreffenbeS

@d)idfal aud; baS auf ibr lebenbe 3ttenfd)engefd)led)t mit in beu

Untergang bineinjieljen müßte, r>erftebt ftd) t)on felbft, unb bie fünft*

lidje SUjeorie beS SöerfafferS von einer möglidjeu 2ßed)felmirtung
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ber (Erbe mit anbeten äöeltföEpern, woburdj bie oerebelten organi

fdjen Meinte ber @rbe au anberen Orten eine wettere ^ortbiüntng

erfahren follen, ift eben nur eine Xljcoric, wctdje jebet erfaljrungä

mäßigen ©runblage entbehrt. Stuf biefe sJWeife wirb über bie $3e^

ftimmung be3 3)tafd)en faum jemals etmaS §altbare<3 crbod)t wer-

ben fönnen, unb bewerfen fold;e Sßerfudje nur, wie groß ber IKait

gel pofitiner Intjalt^puut'te für diejenigen ift, wetdjc bie^eftimmung

bc3 5ftenfd)cu außerhalb be3 sJJ£enfd)cu felbft fudjen §u muffen

glauben. 2Öer nidjt ju ber ©rfenntnift burdjgebrungen ift, baf$ ba£

Seben fid) felbft ßvoeä $> unb baft ieber Moment be3 SDafein^ im

Momente felbft feine SBefttmmung erfüllt, wirb e3 allerbmgS troft-

lo3 finben, baf3 ber Teufel) nur ba^u ba ift, in ftotjleufaure, Gaf-

fer unb Stmmoniaf oerwanbelt §u werben! 2öer aber weife, ba$

im SBeltaH %liü)t$ uerget)t, unb ba$ ba$ ©eljeimnife be3 S)afein3

in einem ewigen $rei£lauf rutjt, in welchem ber öinselne nur ein

©lieb einer enbiofen üette bilbet, wirb fid; oielteidjt be3 23ewuf3t :

feini3 freuen, ba$ er burd) fein £ebtn feine natürliche Aufgabe er^

füllt unb burd) feinen Xob ber ©efarnrnttjett ba$ gurücfgegeben t)at,

roaS er dm 3et^an9 letfjweife non iljr entnommen Ijatte. llnb

biefe3 prüdgegebene Kapital befteljt nad) foldjer Set)re nid)t blo3,

wie §err $au mgärtner meint, in üolftenfäure, Slmmoniaf: unb

Söaffer, fonbern in bem ganzen leibüdjen unb geiftigen Beitrag,

ben ber einzelne SJcenfd) burdj feine (Syiftenj felbft $um 33eftel)en

ber 3ftenfd$eit geliefert rjat. äftag biefer Skitrag nod) fo grofe ober

nod) fo fleht fein, er rjat ba§u gebient, jene3 SBefte^en möglid) ju

machen, unb baburet) in bem Momente be3 23eftel)en3 felbft feine

Söeftimmung erfüllt. 2öa3 babzi bie legten 3iele ber SDcenfdjtjeit im

Kreislauf ber Sßelten felbft fein mögen, unb ob biefelbe mit allen

irjren 6d)ä($en, mit allen tfjren prjnfifdjen unb geiftigen (Erwerbung

gen einem fcpefjticljen Untergänge entgegeneilt, ober ob fie 9Jtittel

finben wirb, biefe ©djäfce ber ©wigfeit ju retten — biefe£ finb

gragen, welche unferen ©rfenntnifemitteln p fern liegen, al£ ba$
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(w ontft(id) biScutirt werben fönnten. 9ta fo uiel ift geroife, ba$

bte in beti ©ans Dcr ©ioilifdtUm Ijineinoerftodjtene sJJcenfd)l)eit mit

allen Gräften einer fteten geiftigen unb materiellen SBerüollfomm*

nung für üire geittid)e guftmft entgegenftrebt, unb bafe e§> eble unb

grofee Naturen unrotberftebüd) brängt, itjre Gräfte ber ©rreidmng

biefe<3 Q\eh§ unD öer atlmäligen @rforfd)img ber 2Bat)rt)eit $u roib*

men. Qn 9M)t3 met)r al3 in einem folgen Streben wirb e£ bem

(feinen fühlbar, bafj auefy innerhalb ber $cenfd){)eit felbft 9cid)t3

t)ertorcn geljt, unb baf3 ber fleinfte ©ebant'e, ben ein $cenfd) oor

un£ gebadjt f)at ober ben mir felbft benlen, fruchtbar für alle $u*

fünft bleibt. 2)ie ^Hcenfdjtjeit ift gerabe fo löte ber einzelne Teufel)

ein Drgani3mu3, in melden ber (fin^elne gleid)fam wie ein Sltom

für fur^e $eit eintritt, feineu Beitrag pm $eftet)en be3 fangen

liefert unb bann baffelbe roieber oerläfct, um neuen unb anhexen

SItomen Pa£ ju machen. 2lber bamit t)at er aud) feinem £)afein

eine beftimmte 23ebeutung für ba§ ©an^e gegeben, roeldje, fo lange

biefeS heftest, nid;t oerloren getjen !ann. „So finb bie lobten?"

fragt ©d)opent)auer unb antwortet: „23ei un3 felbft! %xo%

Stob unb $erroefung finb mir nod) Sllle beifammen !" 9cid)t3 fann

magrer fein! 9Rid)t blo3 bie leiblichen ©toffe, fonbern aud) bte

©ebanfen unferer ^orfatjren finb in w&
t

bei un3 unb roirfen mit

uroS für bie gufunft. tlnb gerabe biejenige ©d)ule, roeldje man fo

troftlofer Meinungen begügiid) ber 23eftimmung be3 9Jcenfd)en be*

fdjulbigt, bürfte am meiften geeignet fein, un§ biefe Satjrljetten

flar gu madjen. £)enn mit bem eroigen Kreisläufe ber ©toffe ift

für fte aud) ber eroige Kreislauf bes ©elftes gegeben, beibe inner^

f)alb einer gegebenen 3eit ftets t)öv]exen unb oollfommneren gormen

juftrebenb; unb roie fid) bie ^robuete bes letzteren burdj Ueberlie^

ferung in immer gefteigerter 3# unb ©röße auf bie 9tad)roelt

fortpflanzen, fo liefern bie ©toffe oon ©efdjledjt ju ©efd)led)t burd)

Fortpflanzung unb geleitet uon bem merfroürbigen ©efege ber @rb^

lidjfeit geiftiger £3efät)ignng ober Anlagen ftetjo metjr unb ijö'fyer jur
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Stufnatyme unb Söeiterbilbung jener ^robuftc fceföfjigte Söefeit. Qa

felbft für biejentgen, weldie ben Glauben, baf3 mir nact) bem Xobe

fortleben, fefttjalten, tanu eine foldje 2luftd)t von üjrer trbtfd;en Söe*

ftimmung für bie 2)auer beS (SrbeulebenS felbft vollkommen aus*

reidjenb erfdjeinen, unb ift biefelbe jebeufatts von weniger egoifti*

fdjen Biotinen geleitet, als bie Meinung beseitigen, wetdje baS

irbifdje Seben nur als eine ^orfct)ule für bie gortbtlbung ttjrer

eigenen ^erfönlidjfeit in einem jenfettigen Safetn angefetjen wiffen

wollen.

2BaS beS BerfafferS weitere Inftditen über bie ^olarifation ber

§immelsf:örper unb über bk Benwlmbarfeit ober Beiootjntljeit ber

@omte nub ber übrigen Planeten unfereS ©onnenfnftemS betrifft,

fo geljt berfelbe auet) liier weit über bie ©renken beS. unferer @r=

!enutni(3 Erreichbaren l)inauS. Befanntlid) ftnb über bie Bewolm^

barfett ber Planeten gerabe bie Slftrononten meift gan$ anberer fe
ftdjt, unb muf3 überhaupt bk (£ntfd)eibung einer folgen grage un*

ter allen Xtmftänben ben Senten vom gact) überlaffen bleiben, ba

ber blofie @eficl)tSpunft ber Swecfmägigfeit r;ier gewife nid)t gu einer

beftimmten Beantwortung ausreißen rann. $)ie Slftronomie rjat

fct)on fo mandjeS Unglaubliche geleiftet, bajs man nidjt baran ver*

zweifeln barf, baß fie uns auet) r)ier mit ber $ett pofttivere 2ln^

tialtSpuwfte pr Ergänzung unfereS SöiffenS liefern wirb, als mir

bis jefct befttsen. äöaS aber gar ben Beweis anlangt, ben §err

Baumgärtner für feine angenommene ^polarifation ber Fimmels*

lörper aus ben Bert)ältniffen beS SöeltaltS hernimmt, fo

mufc berfelbe als gän^lid) verunglückt angefeuert werben, unb wäre

eS in ber £t)at tntereffant ju erfahren, was £err Baumgärtner

beS datieren unter bem SluSbruc! „am staube beS SöeltgebäubeS"

verftanben wiffen will. £>a(3 baS Söeltgebäube irgenbwo ein @nbe

ober einen „$tanb
y/

r)abe
r
lann bod) eigentlich im ©rufte üftiemanb

glauben; unb gerabe ber IXmftanb, ben §err Baumgärtner rjer-

vortjebt, bat) nämlict) bie SBelt, obgleict) feit einer ©wtgfeit befteljenb,
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nodj uidjt auf einen einigen klumpen §ufammengeronnen tft, be*

weift bie UnenblidjFeit be* Weltalls unb feine 23eoölferung mit

\Mmmclsförpcru, weldje fiel) nad) allen 9ttd)tungen einanber nad)

ben ©efeßen ber ©raoitation bie SSage galten, burd) aEe Zäunte

l)inburd).

£>iefe unb bie früheren 2ut$ftellungen abgeregnet, fann ba3

$ud) beS §errn 23aumgärtner immerbin aU anregenbe unb

geiftreidje Seetüre für ben gebilbeten ßefer empfohlen werben; e3 ift

3um SSenigften mieber ein neuer 23eroei3 für ben großen (Smflufe,

weldjen bie empirifc^en 2Biffenfdmften px ^Berichtigung unferer all*

gemeinen unb itamentlid; fpeculattoen Meinungen über bie ^öcr)ften

Sutereffeu ber 5)ieufd)tjeit uad) unb nad) gewonnen Ijaben.



.

3ur J)l)tIo|opl)te ber (ßegcmuart. *)

(1860.)

„3m ©anjen bin \d) geneigt, ju glauben, bafj

Bei roeitem ber größere Speit, roeuit nicfyt alle un=
fere ©djäriengfetteit, wddjt uns ^Uofo^eu bis-

her betnnbert nub ben 2ßeg jur SBifJcnfqaft fcer-

fperrt tjaben, gauj unb gar unfere eigene ©djulb

ftnb, baß toi.t erft einen ©taub aufgeftört
traben unb bann beHagcn, hm tonnten
niebt feben."

S)em pljilofopljtfdjen Taumel ber Ijinter un£ liegenben Qatyr*

jefynte in £)eutfd)lanb ift eine nm fo größere, oielleid)t ju grofee

(£rnüd)terung gefolgt, unb „oon allem ©lan^ btefer $£)ilofopt)ie ift

nur ber (ginbruef ber ©opljiftif geblieben" (D. §f. ©ruppe, @e*

genraart unb 3uftmfi ber P)tlofoptjie in £)eutfdjlanb, 1855). 2>ie

©dmlb btefe3 fdmellen fid) lleberiebttjaben^ ber fpeculatioen 6nfteme

tragen freilid) nidjt bie Pjitofoptjen felbft ober bie fritifdjen ©ei*

fter unter ilmen, wie bie3 ioof)I b^i einem natürlichen Verlaufe ber

äöiffenfdjaft Ijätte fein muffen; fonbern ber parate ber 3eit felbft

unb tyte gug nad) bem SBirtlidjen unb ©rfaljrung^mä^igcn mag. als

bie eigentliche llrfad)e baoon betrachtet werben, liefern $ug ™^
berum liegt ba3 rafcfye unb alle (Snoartungen übertreffenbe %$m:<m*

fdjreiten beseitigen äöiffenfdjaften, welche eine ber fpeculatioen 9ßt)U

*) (£. £>. Äirdjner, £>ie tyeculatiüen ©ttfteme feit $ant unb bie ^ilofo=

^ifd;e Hufgabe ber ©egenttart. 1860.

TOi^n unb BiW e *' 3eitf<Wt für cjcactc $$iiofo$$ie im @inne beS

neueren ptulofo^ifcfyen SReaftSnmS. 1860.

^üdjiuv, 3lu8 9iaim unb SEBiffenf^aft. 2 äufl. 16
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lofopljie gan$ entgegengefegte SRet^obe ber gorfd)ung befolgten, ber

SJtotur* ober inbucttoen 2Biffenfd)afteu nämlid), im herein mit ben

aufcerorbentlidjen gortfdjritten beS materiellen ßebenS felbft gn

©runbe. £)enno<$ mürben bisher einzelne Stimmen, meld)e ftd)

üon biefer Seite l)er gegen bie fpeculattoe $ßt)ilofopt)te unb iljre

2Jietl;obe tjören liefen, mit foniel rjodmtüttnger ©eringfdm^ung r>on

iljren Vertretern gurüd'geratefen, bafj eS für Itneingemeirjte mand(^

mal bm 2lnfd)ein fyaben mod)te, als gefd)äl)e r/ier ber p)ilofopl)ie

tin großes Unrecht, tiefer greifet muß fdnmnben, fettbem ft<$

aus bem Sager ber $l)iIofopl)en felbft bie (Stimmen mehren, meldje,

nad)bem ber Vann einmal gebrochen i% mit faft nod) größerer

©ntfdnebenljeit als bie anjserprjilofoprjifdjen Angreifer, ber pljilofo*

pl)ifd)en Vergangenheit baS Urteil fpredjen. 9lad)bem fcfyon vor

fünf Qatyren D. g. ©ruppe in feiner bereite befprodjenen Sdfnift

ber fpecutatiüen $t)ilofopl)ie bie §eud)lermaSl;e ganj unbarmherzig

t-om ©eft<$t gebogen nnb mit ebenfo Ilaren als fräftigen Porten

bie Aufgabe ber sftyilofoptyie ber gufunft (nngeftellt blatte, tjaben

ftd) ctynlidje Stimmen öfter pren laffen. £)ie . Verfaffer ber oben*

genannten ©driften nnb itjre Mitarbeiter finben, bajg bie ^eriobe

beS „abenteuerten QbealiSmuS r»on $ant bis §egel baS Seroufit*

fein über Söefen nnb Aufgabe ber $l)ilofopt)ie in weiten Greifen

getrübt", baß „ber Sauber jener Snfteme aßmälig feine Söirfung

verloren" l)abe, nnb bag ba§> Vertrauen §ur P;ilofopl)ie als

einem „Dramen mit blojsen Porten" erfd)üttert fei. „3ft man bocb/',

fjeißt eS mörtiicf) in 2lllil)n unb gilt er 'S geitfcrjrtft, „ber brei*

ften Vetjauptungen, raie man fie lange Seit in ber ibealiftifdHpi ?

nojiftif<$en Sftidjtung beS PjilofopljirenS nad) ber Abfolge r>on ivant

bis §egel unb barüber IjinauS gehört t)at, ^erglid; überbrüfftg. Wlan

ladjt über bie renommiftifdjen Verkeilungen, empfinbet Söibermillen

r>or bem müften ätiortfdjroall nnb vox ben leichtfertigen Spielen beS

2Bit$eS unb ber ^Ijantafte unb ftetjt bie tumultuarifdjen Verbrelnm*

gen ber alten Drbnungen beß richtigen SDenfenS im bialectifdjen
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äßirbel beS abfoluten SßerbenS utdjt meljr als irgenb welchen tfcjv

lofopln'fdjen gortfdjritt an." Offenere ®eftänbniffe fann man ruotjt

!anm verlangen — ©cftäubniffe, welche im @in§elnen, inbem auf

bte t)ier §eroen beS fubjectioen QbealiSmuS eingegangen wirb, rate*

bereit werben, $ei $ant ift nad) £t)ilo richtig, ba$ baS menfd^

lidje äöiffen in feinem Umfang auf ben Umfang ber menfdjlidjen

@rfaf)rung eingefdjräuft ift, nidjt aber, wie Äant meint, weil bte

(Stnrtdjtung beS menfdjiidjen (MfteS es nid)t anberS leibet, fonbern

weil für ein wetteret 2öiffen bie 2)ata nid)t gegeben

finb. £)af)er §at aud) ber religiöfe (Glaube mit ber ^f)ilofopl)ie

nid)tS p tfjun — eine 2öat;rf)eit, auf bie anä) (Gruppe mit gro^

fter ©ntfdjieben^eit aufmerffam mad;t, unb olme beren oolle Stner*

femutng an eine wirflid)e ^ßl)ilofop^ie wof)l faum Qtbafyt werben

fann. $ant'S 2öaf)rr)ette:t würben natf) SS:t)ilo teiber burd) anbere

Mängel feinet £)enfenS unb burd) glängenbe Qrrtljümer paratnfirt.

©eine 2lnfid)t, ba]B bie ©rfatjmng nie baS 9Rott)wenbige, fon*

bern nur baS abfällige letjre, t)at bie erfatjrungSiofe $t)ilofopt)ie

erzeugt, ben 9fal)iliSmuS unb abfoluten QbealiSmuS. Qn feiner tyfo

lofoptjie liegen bie JMme ju allen fpäteren Ausartungen ber tyfyU

lofopljie, fo wenig er felbft aud) biefeS wollte. Sind) feine ^fndtjo*

logie ift falfd). Smrct) feinen 9kcfyfolger unb Sd)üter Steint) olb

gewöhnte man fid; Ijauptfädjlicf) an bie falfdje $orauSfe|mng, ba$

bie gefammte $l)ilofopt)ie aus einem $rincip hergeleitet werben

muffe, unb Staute 9cad)folger überhaupt oerftiegen fid) atlmätig bis

^u ber Behauptung, ^Ijilofoptn'e fei nid)ts (Geringeres, als eine ab*

folute, 2llleS umfaffenbe ©rfenntnifc aus ©inem principe. gtd)te
7

^

reines Qd) ift lein begriff, fonbern ein Unbegriff. ©ein ©egenfatj

gwifdjen bem abfoluten Qd) unb bem ^l\6)U^ä) unb bie fdjliepcfye

Bereinigung beiber ift nichts SlnbereS als ein blütjenber Unfinn.

Qn ber gidjte'fdjen ^enlmetljobe liegt ber iMm ber berüchtigten

§egerjct)en 2)ialectil. 2)ie Statur, beren genauerer ©rforfdnmg wir

tjeute fo aufcerorbenttictje Htefultate für bie (SutwicMung beS menfd)*
16*
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licljen ©eiftcl oerbaurcu, war für gidjte nur eine wertljlofe tobte

3flaffe, eine 31t ftbcrmitibenbe (SdjrauFc ber grei^eit. gid;te'3Ber*

fel;rt(;eit unb 2(nmafnutg ging fo lueit, bafc er, wie ^ir^ner an*

fü(;rt, in feiner 2öiffenfd;aft3tel;re (1794) ftol§ uertunbigte, bajß bie

^iffcnfd;aft ben Sau bei $rall;alml wie bie Bewegung ber igim*

melltorper ööttig unabhängig von aller Beobachtung aul bem ein^

fachen ©runbfatje be3 2Biffenl ableiten werbe — eine Boraulfagung,

welche befanntlid) nidjt in Erfüllung gegangen tft! Bei allebent

brad; g i d; t e gulefct bie ©pi|en feinet ©nfteml fclbft ab unb t>er*

fiel in 9Jh;fticilmul. — Bei ©Delling gar war nad) 2lllil;u

„umgefel;rte Sogt! bie neue £)enforbnung". „Jllartjeit unb £)eut=

lidjleit ber Begriffe, ^räcifton be^ 2Iulbrucfl warb all langweilige

^ebanterie befdjränlter $eifter be^eidmet, bagegen bal fiel) @rgel;en

in ^araborjen ober in überfd)mänglid)en Leben all ba§> 3Jlerfgei-

d)en fogenannter Iberer ©etfter angefetjen unb gefud;t." Oft el

nid)t and) l;eut§utage nod; oietfad; fo?) $ird)ner nennt bie 69=

ftetne gidjte'l unb ©ajclüng
1

! Berfud;e, ba§ SöeltaH aul bem Lid)tl,

b. t). aus ber S^iefe bei eigenen Qnnern, frei &tt erraffen. £)urdj

fie unb $ant würbe bie $l;ilofopl;ie §ur Sötffenfdjaft bei reinen

SDenfenl, bal feinen Qnljalt oöllig unabhängig uon aller ©rfaljrung

in ftd) felbft finbet Beibe ©xjfteme gel;en §ule|t auf bie tieffte 9Jty*

fti! l)inaul. gtdjte ftrebte nad; St t)il ltnmöglid;el an, 6d)el*

ling framte l)oI;e, aber l;ol;le Lebensarten aul, unb £>egel enb-

lief) erfdmf bie SSelt sunt peitenmale aul Lidjtl. lieber itm l)at

bal allgemeine llrtl;eü gerietet. Bon feiner berühmten P;änome*

nologie bei ©eiftel l;at nad; &ird;ner gegenwärtig nur nod; bie

Borrebe wegen ber ^olemil gegen ©d)eHmg Qntereffe, ba§> Uebrige

ift uöllig ungenießbar. Bejüglic^ ber Sogi! Ijeijst el wörtlid) : „äöer

ftd) §um erftenmal mit ber Sogif §egel'l befd;äftigt, gelaugt faft

niemals über oa$ gürfid;fem l;iuaul, unb id; l;abe felbft ^sl;ilofo

pljen von gad; offen befennen I;ören, baf3 il;nen Quantität unb

SHafe immer tiefe 3Jh;fterien geblieben finb." Sie größten Blößen
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aber Ijat ftd) £egel in feiner üftaturpljtlofopljte gegeben, wie er

benn in uotljtucnbtger ©onfequenj fetner fpeculatioeu ^lidjtung ber

•ftatur eine gan-} uutergeorbnete Stelle auweift imb fie als bzn tief-

ften ©egenfafc ber $bee, als baS ©ebaufenlofe nnb ©eiftlofe nnb

als bloßes 5Dcittelglieb jwifdjen 3
:

bee nnb (Seift auffaßt. Somit

befinbet er ftd) and; überall int grnnblidjften ©egeufag gegen bie

neueren -Jtaturwiffenfdjafteu, weldje iljrn in irjren midjtigften fRefut^

taten, nameutlid) ben aftrouomtfdjen, ein ferjarfer 2)orn im Singe

ftub. (Sr möchte bie @rbe tnel lieber, wie etjebem, als bm äftittel*

punft beS gefammten SafeinS angefetjen wiffen nnb weiß twn ben

Sternen nichts 23effereS §n fagen, als baß fie eine^rä^e beS £im*

mels feien!! £)ie antuen nier Elemente will er im ©egenfa($ ju

ben ©runbftoffen ber ßrjemifer, benen bie Realität abgefprodjen

wirb, wieber einfegen nnb bk 9caturmiffenfd)aft überhaupt auf bie

tiubltdjen Staubpunfte gurüdfdjrauben, welche fie im SUtertljum

eingenommen l;at. Sludj in ber ^ed)tSpI)itofopt)ie nnb in ber $t)ilofo=

ptjie ber ©efd;id)te, in welchen S)iSctpltnen ftd) fein ©eift nod) am

freieften entfaltet, ttjut er überall bem Stoff ©ewalt an.

SHefe IXrtljeite über bie ^ilofoptjie ber jüngften Vergangen*

fjeit finb !aum milber, als biejenigen, welche befanntlid) fd)on Diel

früljer ein SJtonn, ber unbead)tet als Qeitgettoffe eines StjetlS jener

Männer lebte nnb bem erft in ben legten Sauren bie rjerbtente

Slufmerffamfeit §u ^tjeit geworben ift, 21 r

1

1) u r © dj o p e n t) a u e r

uäntlid), über biefelbe fällte. SBer feine Schriften fennt, weiß, mit

weldjer StMfidjtsloftgfeit nnb mit wetdjem r>ernid)tenben §ot)ne ber*

felbe gegen bie „ptjilofoptjifdjen ßljarlatane" ju gelbe gebogen ift.

yioä) metyr als fein XXrtt)eil mag uns tnbeffen im gegenwärtigen

lugenblicf baS Urteil eines 3ftanneS intereffiren, ber als WifyU

beutfdjer unfern prjiiofoprjifdjen Streitigfeiten felbft fern fterjt nnb

bem woljt 9tiemanb, ber feine Sdjrift fennt, bie 2kfätjigung ju fol*

d)em lirttjett abfpredjen wirb.

£. £1). Quelle, in ber Einleitung §u feiner foeben erfd)iene=
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neu „©cfdjtdjte ber ßioilifation in ©nglanb" (beutfd) oon 21. Sftuge,

L860), bejpridjt bie 3JtetapI;x;fif unb iljre 9tteti;obe §ur (Sntbecfung

getftiger ©efeße unb finbet, bafi, obgleich bie 3Mapln;ftfer immer

gleidj mit ber Antwort fertig finb, ifyre 2tu3einanberfeisungen bod)

eigentlich Mnzn Söertlj tjaben, ba niemals burd) it)re Metljobe eine

iuirfltd;e ßntbectung gemalt raorben fei. £)er 3)ZetapE)t)fifer ftubirt

nad; 33uctle nnr feinen eigenen ©eift, raobei btefer foraorjl baS $n*

ftrnment aU ber ©toff ift, auf ben ba£ Qnftrument angeraanbt rairb.

ÜDZetapljtjfifer finb nad) it)m überhaupt (Solche, meldte metnen,"bie

©efege be§ menfcpd)en ©eifte£ fönnten nnr r>on ben £t)atfad)en

be3 einzelnen ©elbftbenmfjtfeinS abftra^irt raerben. 6ie t)aben nnr

raemge SJitttel nnb gebrauchen biefe nad) einer 2ttett)obe, raornad)

nie eine anbere Sßiffenfdjaft entraicfelt raorben ift ; mir bürfen bafyer

fo üiel rate nichts r»on ü)nen erraarten. -JlirgenbS gemährt

man fo t-iel Bewegung unb fo raenig gortfdjritt, raie

in ber $f)ilofopl)ie. 2Iu3 ber gren^enlofen SBernrirrung, in ber

fie fid; befinbet, unb aus ber @iferfud)t ber Schulen leuchtet lein

evn§ige£ ^rineip oon 2öid)tigfeit unb pgleid) oon unraiberfpred)*

lieber 2©ar)rr)eit rjenrar; man ift raeiter trau ber 2öal;r^ett entfernt,

als je; ba^er irgenb ein ©runbfet)ler in ber 21 rt ber llnterfudmng

liegen mufs. 9te burd) ©efd)id)te unb 5ftatur fann bie $f)ilofopl)ie

erfolgreich beljanbett raerben. „@3 ift genug", fagt ©ruppe, „ba$

unter un3 2)eutfd)en, r»on ben legten ©enerattonen tnSbefonbere,

gar oiele beinahe il;r geben in ©peculationen uerloren tjaben, bie

anlegt nur mit allgemeinem 23anferott enben lonnten, unb bie ben

2Biffenfd)aften unb me^r nofy ber ßunft ein £emmfd)ut) geraefen

finb."

Unter folgen Umftänben ift natürlich bie nädjfte unb nott)raen^

btgfte, aber oielletd)t aud) bie fd)raterigfte grage, raeldje bie 2Biffen-

fdjaft ber ©egenraart ju löfen Ijat, biejenige nad) ben graeefen nnb

SMljoben, raeldje nunmehr bie ^üofopln'e, um ben geljlern ber

Vergangenheit ju entgegen, ju oerfolgen tjaben rairb, ober nad) ber
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*pi)itofopl)ie ber ©egenwart. So tlax im ^Allgemeinen biefe

Aufgabe ben (55etftern üorfdnöeben mag, fo fcljmierig wirb bie 33e^

antmortung bod;, wenn man fiel) in bie dstn^elljetten ber grage be*

gibt. Sietjt man t)on ben Herausgebern ber oben genannten $t\U

fdjrift ab, meiere als Slnljänger §erbart'S ben nenen pfjilofopfjt*

fdjen Realismus in beffen Sinne begrünbet tröffen wollen, fo gibt

Jlirdjner eine ^iemlict) fur^e unb in baS (Sin^lne nid)t weiter ein*

geljenbe (S^arafteriftif beffen, was er als bie ptjitofopljifdje Slufgabe

ber ©egenwart betrautet wiffen will. £)te ©egenwart, füljrt er

ans, jeigt ben £rieb, oon ben 2luffaffungen ber @pod)e beS Qnbi*

röbualiSmuS unb SubjecttröSmttS pr Unmittelbarkeit beS SebenS,

gur glitte unb ©efunbtjeit ber realiftifcfyen Söirflidjfeit jurüdftufelj*

reu. @S ift Seit, von ben fritifdjen fragen wieber $u ben fad)li*

d)en, oon ber $erfenfttng in bie Siefe be3 Qnnern §ur Betrachtung

beS Sein<§ in feiner ©anj$eit ju tarnen. £)ie neue SSiffenfdjaft

wirb teufen unb «Sein, Qbee unb ©rfdjeinung nid)t als entgegen*

gefegte ^Jläd^te beljanbeln, fonbern fie in unmittelbarer ©intyett auf-

faffen. 2)amit wirb fid) eine oöttig neue 2tnfd)auung ergeben; bie

Sinnenraelt wirb wieber in il)re $ed)te treten, unb bie Gräfte beS

©eifteS werben fid) in freier Harmonie entfalten.

£)amit ift allerbingS nidjt feljr röel gefagt. Schärfer unb aus*

fü^rlic^er bejeidjnet ©ruppe in feiner angeführten unb t)on bem

Sßerfaffer biefes 5luffa^eS fetjon früher öffentlich befprodjenen Schrift

bie Aufgabe ber Plilbfopljie ber ©egenwart. Sun^$ft verwirft er

mit (Sntfcrjiebenljeit alles Suftemmadjen in ber $t)ilofopl)ie. £)ie

Seit ber Snfteme ift abgelaufen, bie wal)rt)afte ^itofop^ie fott aber

nun erft beginnen. 9flamenttid) gilt bieS t)on bm fpeculatioen Sn*

ftemen, welche gan§ mit Unrecht »baS S^ugnig ber Sinne oerbctd)ttgt

fyaben. £)er Sinn täuferjt unb trügt an fid) nid)t, unb eS gibt

fd)led)terbingS feine Sidjerfjevt, welche baS 3eu9n^ oer ©ittne ir*

genb überträfe. @S !ann fjinfort fein fpeculattoeS Spftem mel)r

geben, weil eS Mne fpeculatioe ^itofopljie meljr gibt. 3)aS 69 *
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ftcm ift uttfet 3ufmnmenf)ang, b. I). ein gemalter, erzwungener 3u*

fammeuljaug, uidjt ber gitfammettliattg ber ^atur. 2)a;3 Snftem ift bie

JUnbljett ber ^>t)ilofopI)ie; bie 2ftannl)eit berfelbcn ift bie gor*

fcljung. SMefc gorfdnmg !ann nur auf bem 23afonifd)en 2öege ge*

fdjeljen, einem 2öege, auf bem fiel) bie $l)tlofopt)ie t'üuftigt)itt befdjei*

ben wirb, nidjt meljr geben %u wollen, als fte mit ben jebeSmaligeu

Mitteln vermag ober fann. $)abei verbleibt berfelben nad) wie r»or

ifyre centrale Stellung inmitten alles menfd)lict)ett 2Siffen3; fie ift

eine geiftige 9ttad)t im Zentrum, baS §er§ be3 ©an^en, welches über

Giuljctt uub 3ufaritTnen^an9 btefe^ ©an^en wadjt. Shtdj verbleiben

il;r mehrere eigene £)i3ciplinen, wie bie Sogif, bk $ftjcl)otogte, bie

Sleftljetif, bie Sittenlehre, bie $ted)t<3pt)tlofopt)ie. lud) eine mit bem

©eift ber geit wtrflid) verträgliche 9caturpt)ilofopt)ie muß nad)

©ruppe mögltdj fein. Qtjre wid)tigfte unb in eigentlich pt)ilofopl)i*

fdjem ©elfte nod) gar ntdjt berjanbelte ^Di^ciplin enblici) finbet fie in

ber ©efcljidjte ber $t)ilof optjie. $on ber Religion mujs bie

Pjilofoptjie auf ba$ ©ntfdjiebenfte getrennt werben; benn ©laube

unb 3öiffen finb gefcf)iebene ©pljctren. 2)ie 3Jletapl)rjftf ift unmiber*

ruflict) au^ufdjeiben aus ber IHei^e ber pl)ilofopt)ifd)en $)t3ctpUnen,

weil in ü)rer2trt in ben Gegriffen in feiner Sßeife 2ln!er zu wer*

fen ift, unb weil bk IXrfadjen uub legten ^rineipien ber 3)inge nid;t

ba3 ©eg ebene, fonberrt ba<o ©efudjte finb. $ein fertiger gor*

maliSmuS, fonbern "gorfer^en uub teufen auf bem ©ebiete ber uns

oorliegenbert 28trflid)feit ift Aufgabe ber ^ßt)iiofopt)ie.

9JIU allem ©ein uub £>enfen murmeln wir in biefer SBelt; ein

QenfeitS gibt e3 nur für bie ^Religion, uid)t für bie Sßfjilofopljie.

P)ilofopf)ie uub SBtffenfdjaft finb nidjt meljr §wei ftreitenbe Qu*

flanken, fonbern arbeiten fid) eittanber gegenfettig in bie §änbe.

Xa§ SBcrfjältnife zum Sfteligiöfen wirb babei fortan ein ganj frieb*

lid)e<3 fein, ba beibe ©ebiete fid) einattber nid)t merjr berühren; bie

inbuetiue gorfdjuttg grübelt über bie legten (Snben alles 2)afein3

mc()t mcljr nad), ba iljr rjier^u bie Mittel fehlen.
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liefen fd;arfeu 2lu3einanberfe£uugcu möchte bev Vcvfaffer bie=

fe3 luffagcs* feitterfeitö nur nod) golgenbe£ Tfjingitfüßcu : Sollte

e3 felbft baljiu rommcu, bafj bie ^pijilofooljie jcben Gljarafter einer

3ßtffcnfd)aft eigener ©attuug ucrliereu follte, follten ifyr au3 SJlan*

gel eine3 eiuljeitlidjen ^ßriticip<3 ober eine! eigenen gorfdjung^grun-;

be3 bie tonjeietjen einer befouberen 3Biffetifd^aft oerloreu gefyen,

fo mürbe fte bod; immer ifyre Stellung inmitten ber übrigen SfiHf*

fenfdjaften cüä Vermittlerin unb 5lufgeidjnerin ber allgemeinften Sfte*

futtate, meiere §ugleid) unter einanber in Vcrbinbung $u bringen

unb mieberum px rüdmärtigen Veleudjtung ber Sßiffenfdjaften ju

oermeubeu finb, beibehalten. Qu einer foldjen Stellung mürbe bie

^Ijtlofopljie 3) teuer in unb §errfd)erin §u gleicher $eit fein

— Wienerin, inbem fte ftd) ben übrigen 21Uffenfd)aften in Vegug

auf ba3 Material unterwirft unb fie unter einanber gu oerbinben

ftrebt — £errfdjerin, inbem fie ba<3 belieferte ju einem gemein^

fdjaftlicljen Vau be<3 @eifte3 ^ufammenträgt unb oou biefem au§>

auf bie einzelnen gfädjer prüdmtrft. 2)abei r>erftetjt e3 ftd) uon

felbft, baß fie iljre gorfdjuug mit <gütfe ber gemonnenen @r!enut^

niffe aud) fo weit aU möglid) an biegragen oou ben fogenannten

tjbdjften fingen, bie man früher für üjre eigentliche ober au^

fdjließlidje Romaine naljm, heranträgt, aber barin nidjt weiter geljt,

al<3 ber jebe^malige Stanb ber 2Siffenfd)aften unb be3 menfd)lid)en

©rfenntnifjoermögen^ t§r erlaubt. W&iZ, wa£ über biefe ©ren^e

l)inau3get)t, barf für fte nur im $teid)e be3 ©laubewe, nidjt ber

Sßiffenfdjaft eriftiren; niemals aber Ifann fte i§> wagen, ein* für

allemal eine niebt 51t überfdjreitenbe @ren^e gießen $u wollen, fon^

bern muß fudjen, biefe ©ren^e ftetS fo weit als trgenb möglid; mit

ber Bewegung ber 2Biffenfd)aften felbft oor§ufd)ieben. 2llle3 9ftüd>

bliäen auf Ijinter un£ liegenbe Snfteme, namentlich foldje fpecula^

tioer 9catur, ift babei vom liebet, unb nur eine grünblidje unb

aufrichtige Reform im Sinne ber ©rfaljruug, ber inbuetioen Wit*

tr)obe unb be§> gefunbeu 3J?euf^enoerftanbe<3, fowie ein enger 2ln^
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fölttfj an bie pofttioeu Sßiffenfdjaftett, oor Wim ber 9latur unb

öefdjidjte, föuiteit ber P)ilofopt)ie ben uerlorenen Einfluß roieber^

geben. £)aS fogcuannte „gurücfgeljen auf $ant", meines üon

maudjen Seiten l;er als Abhülfe empfohlen nürb, fönnte faum

etumS Uefferes jurgolge Ijaben, als eine, üieEetcijt serbefferte, SBie-

bcrljolung ber auf üant gefolgten ^ertrrungen. SBäre bie ßant'*

fdje Pjtlofopljie roirflidj baSjenige, raofür man fie jenem $orfd)lage

Zufolge ausgeben münfdjt, fo märe ntd)t einjufeljen, wie unter

iljrem ©ittffufj bk Pjilofopljie fo feljr l)ätte ausarten können, ©elbft

Sd)openl)auer, melier, freiließ meljr aus äußeren als aus \\v

ueren ©runben, fein ©nftem unmittelbar an $ant anfnüpft, !ann

bod) nidjt umlnn, eine uernic^tenbe ^ritil ber Äant'fdjen ^ilofo-

pljie in liefern, unb mad)t baS intereffante ©eftänbnife, ba§ man

$ant befdjulbigen fönne, zu ber „in unfern Sagen fo berühmt ge-

worbenen pl)ilofopl)ifcl)en (Styarlanterie, welche ftatt bie begriffe für

aus ben fingen abftraljirte ©ebanfen zu ernennen, umgelegt bie

begriffe zum erften mad)t, unb auf biefe 2öeife bie üerfeljrte SBelt

als eine pl)itofopl)ifd)e §anSnmrftiabe ju 2ftarfte bringt" — ben

eigentlichen SInlafe gegeben gu Ijaben. ©ruppe gar nennt ganz

unverblümt $ant benjenigen, melier baS Uebel juerft unheilbar

gemacht l)abe. S)te einzig faltbare £ofung für bie P)ilofopl)ie ber

©egenmart §at ber Sßerfaffer biefeS 2luffa|eS fdjon t)or Qatyren

(in einem 2luffa|: „©egen §errn Otto Ule", Anregungen, 1858,

2td)teS §eft) bat)in begeidmet: Slenberung ber Wlitfyobi unb

Slenberung beS t)orgeftec!ten QitU ober ^efdjränfung

ifyrer llnterfud)ungen auf baS menfcfytid) Erreichbare.

Wlit biefer Sofung wirb fie oießeidjt bie Meinung berjenigen roi*

berlegen, meiere, auf bie gemachten Erfahrungen geftügt, ben Itn^

tergang aller ^f)ilofopl)ie überhaupt prophezeien ober »erlangen,*)

*)©o jagt SuttuS SBraun (2)eutfd)e§ gjtofeum, 9fr. 12, 1860): „Me
Steige ber Sulturttnffenfdjaft fjaDen jefet ben ©runbfafc angenommen, nidjtS

gelten ^u taffen, al8 ein öom gefnnben 2ftenfcfyenöerftanb georbne=

te« GrfafyrungSttuffen."
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unb eine Stellung p erringen im ©tanbe fein, in ber fte tro(3

2111cm £er§ unb 9JHtte alles mcnfdjltdjen 2öif[en3 bleibt! Qn ä'ljn

liefern (Sinne fagt audj ©pief} (^atfjologtfdje Pjtjftologie, 1857):

„gür bie ^ilofopljic eubttd; ergäbe fiel) bann üou felbft bie 2luf;

gäbe, ftatt nad) eigenem Ijöfyerem SBiffen uergebüd) §u jagen, ba$

erfatjrnngSmäfnge SQBtffen aller übrigen 2öiffeufd;aften ju einem t)er^

nunftgemä&en ©anjeu jufammeusufügen, untf biefe ifyre ©elbft*

befdjränfung wäre tljre umljrljafte Grl) öfyung."



MHlle unb Jtaturgefdj,

(1860.)

„3>ie (Srfabrang fefyrt un8 in. bev £fjat, mit

affer möglichen 3tugenf<$emUdjfett, roaS auf ben erften

^Hublicf imberfütuig fdjehten mag, baß bie ©efeffföaft

baß SBerfcred&en vorbereitet, unb ba§ ber $erbred?er

nur ba8 SBcrfjcug ift, ba§ e§ öoffjic^t."

Quetelet, sur l'homme.

3u alten 3^^en Ijabert ftd) bie Genfer, unb par meift gerabe

bie tiefften unb unterrtdjtetften berfelben, mel)r ober weniger gegen

bie greifyett beS menfdjlidjen 2BiHen3 erflärt unb fid) bantit in

Dppofttion ju einer ber geruöt)nltd;ftett Meinungen be£ tägüdjen

Seben» gefegt, ipeldje fein prjitofoptjtfdjeS 9taifonnement untftogen

gu !önnen fdjeiut. 3)enn raaS erfd;eiut bem gctüöl;ulid;eu $erftanb

natürlicher unb unbeftreitbarer, als baf3 bie «ganblungen ber 3Jkn*

fdjen im ©tujelnen rate int ©roften oon bereu gän^lid) freier ÜBBatyl

abhängen unb ebenfo toobjl Ratten unterlaffen alä getrau werben

fönnen!? Unb beuod) lerjrt ein tieferes Einbringen in bie inneru

3ufammentjcmge oon Statur unb ©efdn'd)te ben Genfer mein* unb

meljr baS ©egentyeil unb läßt fyn überaE bort @efege unb 910%

roenbigfeiten erfennen, wo ber oberf(äct)licr)e $licf nur gufaE ober

Sßißtur fieljt. SDenn es geljt mit ben ©efe^en ber fittlidjen ober

moralifcfyen SÖelt nidjt anberS, als mit benen ber natürlichen. Qu

bemfelben Wlafo, in meinem bie Äenntntfs ber Statur oorfdjreitet,

treten Sufall ober Söillfiir aus berfelben §urücf, um burd) ©efege

unb beren mannidjfaltigeS Qnetnauberfpiel erfegt §u werben. §Bou

einer Sftenge oon fingen ober Grfdjeinungen, bereu lirfadjen uns

jur Seit uod) gänglid; unbetont finb, fönnen mir bod) je|t fdjon
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mit Sßcftimmtljeit Jagen, baf? naturttdje, nod) uucrforfdjte öefefce

üjucn su önmbe ließen muffen; uub mürben mir alle ©efefce ber

Natur burdjauS t'enucn, fo fönnte eigentlid) uon einem Bufall öar

nicljt meljr bie sJtcbe fein. SDiefclbe (Srfafrung madjt derjenige,

melcfjcr an ber §anb ber moberuen 2öiffenfdjaft in bie ©efe(3e ber

moralifdjeu 2Sclt einzubringen t>erfud)t, unb finbet £)erfelbe, menn

er 51t fudjen üerfteljt, überall 9»lotl)iuenbigt*eit , mo it)m ber erfte

2lnbliä nur Söilifür erfdjeinen liejg. %lad) btefen ©efefcen ju fudjen

unb fo Diel mie möglid) bie §anblungen ber SDteufdjen aus iljnen

5U erklären, ift natürlich ebenfo bie Aufgabe be<3 ädjten §iftortfer3,

mie bie ©rforfdjung ber 9caturgefe|3e bie Aufgabe be3 äd)ten -Natur*

forfdjerS ift. Sciber ift biefer Söecj in ber ©efdn'd)te bi^tjer fetjr

wenig betreten morben, unb ift biefelbe immer meljr eine gufam*

mentyanglofe lufsäljlung in ber 3eit aufeinanber folgenber begeben*

Reiten gemefen, als eine ^Betrachtung berfelben nad) itjren innern

unb notljmenbigen 3ufammenl)cingen. tiefer Mangel in ber bis*

Ijerigen ®efd)id)tfd)reibung ift für ben gelehrten unb geiftretcfyen

©nglänber £einrid) Stomas Quelle 2inlajs in feiner foeben

erfd)ienenen ©efd)id)te ber (Sitnlifation in ©nglanb (beutfd)

von 21. Sftuge, Seidig unb £etbelberg, 1860) geraorben, inmeldjem

$ud)e junt erften Wlal mit tmllem 23emuf3tfein ber SSerfud) gemacht

mirb, bie ®ef<fyid)te im ^ufammeuljang mit ben 5Raturmiffenfd)aften

uub mit Darlegung ber natürltd)en unb notljmenbigen 23efttmmung3*

grünbe, meldje auf bie ^eranbilbung be3 menfdjltdjen ©eifte§ ein*

gemirft Ijaben, gu entmicfeln. Tiad) Quelle gibt e3 in ber 9Ratur

mie in ber ©efd)td)te nur ©efefcmäfjigfeit , feinen 3llfa^ ™b je

böl)er uufere (Smfidjt fteigt, um fo mel)r üerfdjminbet btö anfdjei*

nenb abfällige. 2öa3 man ben 3ufaE in ber Stufjenroelt nennt,

ift ber freie Sßille in uns. ©emöbnlid) mirb biefer letztere nad;

SBucfle aus bem@elbftb emufit fein abgeleitet. £)iefe3 aber als

ein unabhängiges Vermögen ift ilmx jufolge nie bemiefeu morben;

ebenfo wenig ift bemiefeu morben, baf3 feine ©ntfdjeibungen unfehlbar
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finb. Qm ©egentfjeil roirb baS ©elbftbenmjütfein von fielen nid)t

als ein Vermögen, fonbern nur als ein guftanb ober als eine ©eifteS^

oerfaffung angefeljen. $fe gange ©efdjtdjte liefert geugniffe W*

feine außerorbeutltdje lXnfidjertjett
r

unb bk üerfdjiebenften nnb

miberfpredjenbften äHetnungen curfiren über baffelbe. „Unb voixh

lid) bie Ungewißheit über baS SBefteljen beS ©elbftbemußtfeinS als

eines unabhängigen Vermögens", tjeißt eS auf ©eite 16 beS erften

Raubes, „unb ber SBtberfprud) gegen feine eigenen Steuerungen,

wenn es als foldjeS befielt, finb gmei t>on ben mancherlei ©rünben,

meiere mid) längft überzeugt Imben, baß ftd) bie Sftetapljpftf burefy

bie geroötmtidje SMlmbe, wie fte bm inbioibuellen ©eift betrautet,

niemals gu einer äöiffenfdjaft ergeben rairb."(!) SBir fönnen nad)

Quelle nicfyt otjne ^Bemeggrünbe Rubeln; biefe finb aber raieber

golge aus einem Vorhergegangenen, unb raenn mir mit Hllem,

maS vorhergegangen, unb mit aEen ©efei^en, nad) benen eS

erfolgt, befannt mären, fo fönnten mir 2IUeS oortjerfagen. 2Bie oft

rann man von einem 9Jtenfd)en, beffen (S^arafter man genau lennt,

tmrtjerfagen , mte er unter gemiffen Umftänben ftd) betragen mirb!

Unter gleichen Umftänben muffen bie §anblungen ber äftenfdjen

ftets gleiches Ergebniß geigen. S)ie gange ©efd)id)te muß baS

9tefultat von äußeren Einmirfungen auf uns unb t)on inneren

Einroirfungen nad) außen fein. ES gibt Golfer, bei benen fie

ober ilir ©etft met)r bie Statur beeinflußt. Qmmer aber befielt nnt

innige Verbinbung gmifcfyen ben §anblungen ber SJcenfdjen unb ben

©efefeen ber Statur, morauS bie Imtje SBtdjttgfeit unb ber 2Bertfy

ber ^aturmiffenfdjaften and) für bie ©efd)id)te folgt. „£>te ©efd)td)te

beS menfd)lic^en ©eifteS !ann nur t>erftauben merben, menn man

bie ©efd)td)te unb bie Erlernungen b^ natürlichen UnioerfumS

bamit t>erbiubet." 2)em entfpredjenb betrachtet Quelle in einem

befonberen Kapitel feiner allgemeinen Einleitung im ©ingeinen ben

Einfluß üou Mirna, 9Rat)rung, $oben unb ^aturerfdjeimmg im

©angen auf ben 3)ienfd;en fomie auf 6taat, Religion unb ©efell^
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fcfyaft, unb fließt babei non einer Stenge feiner nnb trefflidjer

^Betrachtungen nnb 23emerhmgen über. 2lu3 einem günftigen 23er*

pltniß oon Mima, 23oben nnb sJtal)rung folgt 9teid)tt)um unb

2luffcl)raung , toätjrenb „ber fyofye Sorben wie ber tjofje ©üben au£

Mangel foldjer Sßebiugungen sJiicl)t3 t;ert)or§ubringen im Staube

finb. Qn ttjrer bürren unb fanbigen §eimat finb bie Araber

ftet<3 ein rol;e3 ungebilbete<o $olf, nid)t beffer al3 fyerumftreifenbe

Söitbe, geblieben; aber al£ fie ^erfien, Spanien unb Qnbien er-

obert Ratten, rneldje $eräuberung ging ba mit itjnen nor! Unb melier

Uuterfdjieb ber 23itbung geigt ftd) 3. 23. jmifdjen ben 9iillänbern unb

ber unmittelbar an biefetben anftoßenben 2Büfte ! 2tud) in ©uropa

würbe bie ßioilifation urfprüngtiel) oon bem ülima beftimmt. $lima

unb 23oben bringen 9tetd)tt)um tyeroor, unb 2teid)tl)um ift bie un*

mittelbarfte Quelle tum Wafyt Sind) ber (Einfluß ber 9cat)rung

auf ben äftenfdjen unb auf beffen @t)arafter^ntwicfetung finbet eine

einge^enbe unb mit fcfylagenben SBeifpieten, beleuchtete SBürbigung.

lu<3füf)riid) wirb gezeigt, au3 melden mit ben $erl)ättniffen ber

sJlatur pfammentyängenben ($rünben ba§ guftanbefommen einer

bauernben ßuttur nirgenb anber^mo al§ in (Suropa mögtid) mar.

Qft Slrmutt) ber ^atur, mie in 2lfrila (mit 2tu3naf)me non legnp*

ten), ber (Mtur l)inberltd), fo ift e3 ntcr)t minber eine foldje über*

mäßige $robuctitntät berfelben, woburd) in ungleichem Kampfe bie

3)cad)t be3 9ttenfd)en unterbrücft unb gelähmt wirb, ©in 23eifpiel

für lej$tere£ $erl)ältniß liefert SBrafilien, weld)e3 £anb, obgleich

gwölfmal fo groß mie granfreid), bod) nur 6 Millionen (Sinrootjner

jä^lt. (Sine cujnltdje nid)t für bie £)auer beftimmte Kultur, mie

2lfien, lieferten ßentral^merifa, äfterjcounb $eru, unbfottmerf^

mürbiger SBeife bie alte ßroilifationoon äfteyico unb $eru, bebingtburd)

gleite ober ätjnlidje sJcaturoerl)ättniffe, ber non Qnbien unb Slegpp*

ten gau§ äljnlid) fein, mofür namentlich ba§ Qnftitut ber Haften

unb bie Neigung $ur (Srridjtung ungeheurer SBauwerfe al3 23eweife

angeführt merbeu. Unter allen Umftänben bürfen, um ben ®ang
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bor ßunlifatiou uidjt 511 bel)iubern, bie @rfd)einungen ber 9catur

ntd)t $u groß uub $u überwältigenb fein, nict)t bie ^ßfjantafie §u

mädjtig anregen. Sßo Grbbebcn, wilbe £t)iere, Drfane, 6türme,

llnftd)erf)eit ber ©efunbljeit nnb 2IeI;ntic^e^ anf ben 9Jcenfd)en §u

mächtig cümürfcu, ba finben Aberglaube, $urd)t u. f. tu. ju große

Untcrftüi3ung, nnb bie ^tjantafie entwickelt ftd; übermäßig anf Soften

be£ $erftanbe& @o war in ben nid)teuropäifd)eu (Mturlänbern

bie gau^e 9iatur gewiffermaßen nerfdjworen, bie Mafyt ber $t)an*

tafie 311 erl)öt)en nnb ben $erftanb §n fd;wöd)en. 9Jcan benfe an

bie jügellofe Pjantafte, wetdje ftd) in ber altinbifct)en ^oefie entfall

tet
r
an hm be3potifd)en nnb rücfftdjtstofen ßtjarafter ber orienta=

lifdjeu ©efd)id)te nnb baran, bafs bie populärften (Sötter nnb

Könige bort immer bie fdjred'Iidjfteu nnb bespottfdjften gewefen finb.

©an§ entgegengefe|ten ^errjältniffen begegnen mir in (Suropa nnb

bemnad) anct), §nnäd)ft in ©riectjenlanb , einer gan^ üerfdjicbenen,

fogar melfad) entgegengefegten (sntwicfelung ber 9)ienfd)t)eit in Staat,

Religion, ©itte n. f. m. 2öät)renb in Afien bie 5ftatur ben 9Jcen*

fdjen überwiegt, überwiegt in ©uropa ber ^cenfd) bie 5ftatur nnb mit

fteigenber ©ntwicfelung t)at biefer ftet£ mel)r nnb met)r gelernt, ber

%latnv 9Jieifter §u merben. @3 ift Aberglaube, bafj bie 9ftenfd)en

früljer tugenbljafter, ftärfer, gefünber ober älter gemefen feien; im

©egenttieil befi|en wir felbft l)eute alle biefe $or$üge in gefteigertem

ättaße, nnb bie übermäßige $erel)rung beS AlterttjumS ift 9?id)t3

al$ ein ^ornrttjeil. S)al)er enblid) in Europa ber menfd)lid)e ©eift

felbft mel)r aU bie 91atnr ju ftnbiren ift.

(Sinen befonbem Söertt) legt 03 n die in ber grage t>on ber

2Bülen§freit)eit mit 9Mjt anf bie befaunle in ßnglanb oorjugSweife

gepflegte 2öiffenfd)aft ber 6tatiftü, weldje eine ©leidmtöfiigr'eit

aller (STfdjeiuuugeu nadjmeift nnb bartljnt, bafj bie fdjtedjteu £anb*

hingen ber 9Jienfd)en oerfdjieben ausfallen je nad) ben $eränberun^

gen ber fte nmgebenben ©efellfcljaft. 2)er 9Jiorb %. 23. wirb nad)

il)m (unter gegebenen Umftänben) mit ebenfo niel Diegelmäfngf'eit
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begangen, wie (Sbbe unb gflnt unb bie golge ber QaljreSjeiten

;

elenfo ber ©elbfrmorb, obgleid) man uon il>m bie<3 am raenigften

benfen follte. 2)ie 3$erbred)en feljreu nad; einem beftimmten Schema

tuieber; ntdjt minber bie getrauert, be^'tglidj beven bie ©tattfül

uadjgeiuiefen Ijat, baji fie in einem beftimmten &erf)ältniJ3 31t ber

iQölje ber ^ornpreife nnb ber 2lrbeitelöl)ne fielen.

2öer in ber P;ilofopl)ie nid)t uon oorgefajjten Meinungen ausgebt,

fonbern ©rfafjruug nnb SBirfltdjfeit $xc sJüd)tfd)nur feines ®enfem§

nimmt, tmtfe 311 äfjnlidjeu Sftefultaten fommen. Gigentlid) nod) präg*

nanter aBSButfle fmt oor Äurjem ein beutfd)er Genfer (gra uen*

ftäbt in einem 2Irtilel: „Sie Sßaturgefefce ber fittlidjen 2öelt")

ben notljiüenbigen 3ufammenf)ang ber jittlid)en mit ber natür*

lid)en 2Selt rjerrjorrjerjolnnt. Sftadj iljm beftetjt fein lXnterfd)ieb

3iuifd)en 9catur nnb ©tttengefetj, nnb mujg ber Dualismus

biefer beiben uor ber mobernen Söeltanfdjanung ebenfo uerfdnuinben,

wie ber SmaliemuS uon Seib nnb Seele. S)er fategorifdje Qmpe*

ratio $ant'3, bem infolge baS ©ittengefe§ feine empirifdje Quelle

Ijat, fonbern an$ ber Vernunft a priori entfpriugt, ift nad) grauen*

ftäbt nidjtS aU ein grofjeS Sßorurttjeil, bem man bi^er unoernünf*

tiger Sßeife nadjgebetet l)at. ®$ gibt nid)t einen fategorifdjen, fonbern

fetjr uerfdjiebene nnb nnr relatiue 3mperatiue ; batjer and) uidjt ein

unb baffelbe ftttlidje 9Jcaf3 für Sitte, nnb fein f. g. 9t rmalmenf d) eri*

fürt, ©ine ftttlidje Sftidjtfcfynur, bie für Sitte in jeber Sage bienen tonnte,

würbe nnr jur ltnftttlid)feit führen. Sind) §ur^unbe be£ ©itten*

gefefceS fönnen mir nnr auf bem Söege ber ßrfatjrung gelangen;

natürlid) unbfittlid) fatten Rammen, unb ®efüt)t unb Neigung

finb bie Quellen ber £ugenb. ®a§ in ber Dtatur nur Püffen,

in ber fitttidjen SBelt nnr Solleu Ijerrfd^e, ift ein trabttionetteS

SBorurtyeil ; in beiben Ijerrfdjt bebingung<otueife<o9)cüffen. @3

gibt tueber Sugenbljelben, nod; reine 33öfenrid)ter (nrie fie uon über*

fpannten unb einer mirftidjen $enntnij3 beS menfdjlidjen iger§en£

entbeljrenben £)id)tern bisweilen gefdjübert werben), fonbern nur
»ü$ner, s?luö Statut uiUi äßiffenfdjaft. 2. >?iufl. 17



258

g emif d)te SBefett, meldje je nad) ben 23ebtugungen , unter betten

fie leben, fo ober fo tjanbeln. 5Ienbern mir baljer biefe $ebingum

gen , fo ättberu nur and) ba3 9tefultat unb finb int ©taube , anf

foldje SBeife bie ©ünbe p minbern, meldje Diel mel)r tonftjeit

nttb 3rrtf)tmt, als iDirfltdje^ 5>erfd)uiben tft. £)ie ©efeEfdmft, meiere

mit fo Diel §ärte nnb 9Jad)fid)t3loftgt'eit ba3 $erbred)en «erfolgt,

mürbe beffer tfjnn, non ßeit %u geit in il)rett eigenen 2Sufen gu

greifen nnb fid) bie grage Dor^ulegen, burd) raetdje llmftänbe nttb

Mängel fie felbft @d)ulb an ben gegen fie begangenen ^erbredjen

trage. üfti<$t blo3 ganje Gattungen tum 33erbred)en, §. 23. $inb^

morb, potitifdje $erbred)en n. f. m., finb eine faft unmittelbare

golge beftimmter gefellfdjafttidjer 3uftanbe, fonbern and) in ber

£eiben<§gefd)id)te jebe3 einzelnen SBerbredjerS laffen ftd) biefe (Sinftüff

e

bis p einer faft unglaublichen ©üiben§ nadjmeifen. äftag z% aud)

unmöglid) fein, einen guftanb oer ©efetlfcbaft §u beuten, in roeld)en

alle §8erbred)ett unmöglich gemacht mären, fo mirb bod) !aum

Qemanb leugnen mollen, bajg roenigftemo ein foldjer guftanb benf*

bar ift, in meinem bie 3 et 1)1 ber $erbred)en burd) möglidjfte @nt*

jietjung ber fie tjeroorrufenben Momente auf ein Minimum rebucirt

märe. 2)af)er eine 5ßt)iIofopl)ie , meldje fold)e (£infid)ten förbert,

nidjt, roie man fo oft oott bummen ü)tafd)en behaupten l)ört, jur

Sßermilberung, fonbern %vx §umanifirung ber 9Wenfd)l)ett

führen mufe!



(Eine neue SdjöpfungBtljeorie.

(1860.)

„2)urd? bie ganje SGBctt be8 ükbenbigen gefyt toou

Anfang au ein niemals unterbrochener ßug ber

SDtetatnor^ofe, aber nadj einem folgen 3ei*ma l3r

baß in jebem gegebenen* Stugenfcluf bie 33eroegung ju

ml;en fd)eiitt, roie ber $irjternl)immet, an bem boefy

in SBa^r^eit sitlte$ gegen* unb auSeinanberrücft, unb

baß bie Äfaffen, gamilien unb ©attungen be8 Xl)ier=

reid;6 für un[er 2tuge baftefyen, \m feft umfdjrie&ene

©ternbitber, unb bie mifroff'ityifdje Xtjtevmett gleich

Skbetfkcfeu."

äftorgenbtatt, 9lx. 1 u. 2, 1862.

@rft wenige Qal)re finb oerftoffen, fett ber $erfaffer biefeg

2luffa£e<o in einer ben 2lnmad)<3 ber organtfeben 2öelt anf ßrben be*

tjanbelnben 21u£einanberfe£ung bie Hoffnung au^fprad), bag fpätere

gorfcfmngeu über biefe rjodjnndjttge grage nnb über bie natürlichen

lliiacrjen biefer nterftoürbigen ©rfdjeinung ein genauere^ £id)t r>er^

breiten mürben — nnb fdjon liegt eine Arbeit oor un£, toeldje

biefe3 Sicfyt in ber Xfyat verbreiten §u tonnen nnb ba$ größte

Sftätfrfel ber 9iaturforfd)ung, ba$ ©eljeintniß ber ©eljeimniffe, nrie

e£ ein engltfdjer $l)ilofopl) nennt, raenigften3 $um £l)eü löfen pt

wollen fdjeint. ©in gelehrter, geiftreidjer nnb unabhängiger (Sng^

iä'nber, @ljarle3 3)arnrin, ber berühmte 5ftaturforfd)er non ber

Söeltumfegelung be£ Sßeagle, fyat sroan§ig Qafjre feinet Seben^ ber

(Srforfdmng einer grage getuibmet, $n beren toiffenfd)aftlid)er ©rgrün-

bung bi3t)er bie größten 2lnftrengungen ber (Mehrten oergebtid)

gemalt §u fein fd)ienen, unb rjat eine ^eorie aufgeteilt, bei ber

ntan fief» fragt, ob man nteljr Den ©cfyarfftnn unb bie (Meljrfamfeit

17*
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üjceS UrljeberS ober metyr bie (Stnfarf)I;eit, roetd^e fie un3 in bem

iBtrfen ber Statur entfjüHt, bewunbern foll. SXe^nlidje $erfud)e pr

üdtffjelhmg ber natürlidjeu ®djöpfung3gefd)td)te finb §war t)or 3)ar*

win fdwu Diele gemacht worben, aber fie waren, wie fid) ©arwin'S

lleberfeger, Sßrof. 33ronn in §eibetberg, woljl $u fd)arf auSbrücft,

„(Einfälle oljne alle SBegrünbung nnb nid)t fäfjig, eine Prüfung nad)

bem genügen Staubt ber SBiffenfdjaft aushalten. ®leic£)wol)l",

fäf;rt SBronn weiter fort, „fjat jeber 9?aturforfd)er gefüllt, baß bie

SInnaljme einer jebeSmaligen perfönlidjen Sljätigfeit beS 6cppfer3,

nm bie unjctyltgen ^flan^en* unb 3:t)ierarten ins ©afein $u rufen

nnb iljren ©yiftenäbebingungen angupaffen, im Söiberfpud) ift mit

allen ©rfdjeinungen in ber unorganifdjen Statur, weldje burd) einige

wenige nnabänberlidje ©efege geregelt werben, burd) Gräfte, bie

ben Materien felbft eingeprägt finb." 3uerft toar e» ber granjofe

Samara, welker in $wei joologifd)en SBerfen, 1809 unb 1815,

feine Meinung offen bafyin auSfprad), ba$ bie je^igen Lebensformen

burd) IXmbilbung au» früheren, unb §war in golge äußerer SebenS*

bebingungen, £reu^ung, ©ebraud) unb üftid)tgebraud) ber Organe,

©ewof)nf)eit unb enblid) eines beftef)enben ©efegeS fortfd)reitenber

©utraid'elung
,

hervorgegangen feien, wobei bie nieberften ßeben^

formen als fortwäljrenb burd) Urzeugung neu gebtlbet angenommen

würben. Seine oielfad) mtßoerftanbene Meinung fdjien lange 3eü

bem glud>e ber £äd)erltd)feit verfallen, wenn auä) fein berühmter

geitgenoffe ©e offrot) 6t. §üatre ät)ititd)e 23ermutl)ungen Jjegte,

biefelben aber erft 1828, wenn aud) mit großer $orfid)t, offen berannte.

Wad) biefen fütjrt Darwin in bem Vorwort §u feinem in 5Rebe

fterjenben 53ud)e: lieber bie Gntftel;ung ber Slrten im£t)ier*

unb ^Pflan^enret^e burd) natürliche 3 u $tun 9 ooer

©rtjaltung ber vervollkommneten Waffen im Kampfe
umS ©afein (beutfd) von 23romt, (Stuttgart 1860) — tim gan§e

9tett)e von englifdjen unb fran^öfifdjen Sdjriftftellern aus ben Qatjren

1837—1859 auf, worunter fogar ttjeologifdje, weld)e fid) alle mit
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meljr ober weniger 9£ad)brud betritt erflärten, bafe bie Ginfütjruug

neuer Slrten in bie 6d)öpfung nidjt eine Söunbcr*, fonbern nur

eine 9Raturerfci)eiuung fein tonne. £)ie Slnnafjme befonbetet, fort*

gefegter ©d)öpfung<cacte
,

fagte ^3rof. Jguylet) 1859, raiberfprid)t

ben Sljatfacfyen ber SBibel unb ber allgemeinen Sinologie in ber

Statur, nmtjrenb bie £t)pott)efe, baß bie gönnen ober Slrten lebenber

2öefen, wie wir fie fennen, burd) bie ftufenraeife Sftobification früher

eyiftirenber £npen entftanben ftnb, bie einige ift, ber bie ^tnjfio*

logie einigen £>att uerleifjt, ba^er bie annetimbarfte unb raenigften^

eine folcfye, welche jefct bie vorläufige SBeifiimmuug ber beften Genfer

be3 £age3 geroinnt.

£)aru>in felbft fpridjt nun in ber Einleitung feine befummle

Ueberjeugung bofyin aus, ba% bie Meinung, als fei jebe ©pecieS

unabhängig von ben übrigen erfdjaffen morben, entfdneben unrichtig

fei, unb baß bie Sitten nid)t unoetänberltd) finb, wenn aud) megen

ber Sftangelljaftigfeit unferer tenntniffe hierbei nod) fet)r Zieles

bunfel unb unerflärt bleiben muß. £eid)t, fagt er, fommt man $u

bem 6d)luffe, baß jebe Slrt nidjt unabhängig erfdjaffen ift, fonbern

von anberen abftammt. Slber bieS retdjt nid)t aus, fo lange nidjt

bk Slrt unb 2Beife ber ^eränberung nadjgeraiefen werben !ann.

2113 ba$ Mittel unb t)auptfäd)tid)fte Moment für bie IXmänberung

ber Sitten be^eidmet er bemnad) einen Vorgang, meldjen er natür*

lidje $üd)tung im Kampfe um$ ©afein nennt. gebe Dr*

ganiSmen^Slrt ift nad) it)m innerhalb geraiffer ©renken üeränberlid),

eine ©adje, meiere allgemein anerfannt ift. 3ft bie Slbänberung

eine unnüfce, fo nerttert fie ftd) mieber ober bleibt otjne folgen.

3ft fie bagegennü|lid), fo t)erfd)afft fie betu betreffenben Qnbioi*

buum einen $orttjetl über feine SJiitmefen, moburd) baffelbe eine grö*

ßere SluSfidjt auf Erhaltung feiner felbft fo mie feiner 9^ad)!ommenfd)aft

befommt. Sluf biefe Söeife entfielt eine Varietät ober Slbart, au§

melier, menn fid) ber nämlidje ^ro^eß burd) 100, 1000, 10000

(Generationen u. f. xo. fortfetst, §ule$t neue Sitten, Familien, Drb*
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nungen entfteljen, roäf^renb bie 3roifd;enformen ober bie weniger

begünftigten gormeu au$ oerfdjieDenen Urfadjen $u ©runbe get>en.

2)tefeS ^ßrincip f;at feine ©renje; e3 bebarf nur 3 dt' an meldjer

e£ befanntlid) in ber ©efd)id)te ber @rbe in feiner Söeife mangelt,

(böiger beredmet allein bie geit, roetdje ba3 Scrjicfyteugebäube

ber @rbe §u feiner Ablagerung beburfte, auf 648 Sftitttonen Qa^re.)

Auf biefe SÖeife nun fomntt Karmin fcrjliefrlid) auf bie Annatjme

einer Abftammung aEer lebenben &>efen r>on einigen wenigen tx*

fdjaffenen gormen ober ©tammarten mit nadjtjeriger Abänberung

; ungefähr oier bte fünf für ba3 Stt)ier^ unb ebenfo oiel für ba$

^flan^enreid)) ober, in nod) confequenterer Verfolgung feinet ©eban*

fen£ nad) ben ©efe^en ber Analogie, auf eine einige erfd)affene

Urform, oielleid)t eine 3eße, ein ^eimbläMjen ober, wie ber lieber*

feger, $rof. 23ronn, fid^ nod) beftimmter au^brüdt, eine Atgen^eEe,

eine gabenatge, oon ber an burd) ein groJ3e<3 ßntwidelung^ unb

gortbilbung^gefe| bie 6d)öpfung«reit)e allmälig bi3 ju itjrer genügen

§öl)e emporftieg! liefen rjier nur in feinen ^auptumriffen

wiebergegebenen ©runbgebanfen entwidelt nun Karmin in oier*

§el)n Kapiteln in ftrcng logifd)er Söeife unb geftütjt auf eine ganje

Armaba oon £l)atfad)en, Selbftbeobadjtungen unb fdjarfftnnigen

Reflexionen. SBeit entfernt, ftd) bie großen ©d)wierigfeiten feiner

£l)eorie 51t oerl)el)len, legt er fie oielmel)r felbft offen in oier befon*

bereu Kapiteln bar unb wei§ itmen in einer oft überrafdjenben

2öeife ju begegnen. Sennod) wiE ©arm in fein 23ud) nur als

eine oorläufige Veröffentlichung unb als einen unoollfommenen

Au^ug betrachtet wiffen, bem er nur wenige erläuternbe Stt;atfad)en

zufügen fönne, wcujrenb fein eigenttidjes , mit aEen gefammelten

^rjatfadjen auSgerüfteteS 2öerf erft einige Qaljre fpäter erfdjeinen

fönne. (2)iefe einftioeilige Veröffentlichung gefcfjiefjt wegen fdjwadjer

©efunbljeit, unb weil §err Sßallace auf ber matai)ifd)en Qnfelwelt §u

gan$ äljnlidjeu Refultaten gelangt ift unb Veröffentlidnmgen bari'tber

madjt.) — „Serben biefe von mir unb §errn SBallace aufgeftellteu
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ober fonftige analoge Sluftdjten über bie (Sntfteljitug bor si(rten

gugelaffcn", fagt SDarraiu in feinem ©d)(ußr"apitel, „fo täfst fici>

r»orauSfel)en, bafc ber -Katurgefdjtdjte eine große Umwälzung betwp

ftetjt. 2)ie ©tjftematifer werben eine Grletdjterung oon großen

Sorgen empfinben, nnb baS vergebliche ©ucfyen nad; bem unbe*

raunten nnb nnentbeefbaren SBefen ber 2Irten wirb anfrören. £)ie

anberen nnb allgemeineren ,3nm9 e ber 5Raturgefd^id)te werben fet)r

an Qntereffe gemimten; bie 2iuSbrücfe ^erwanbtfdjaft, £npuS, 3Jlor*

ptjoiogie u. f. m. n. f. m. werben ftatt ber bisherigen bilb liefen

am f acr)licl)e SBebeutung. gewinnen, nnb baburd) wirb baS ©tu*

binm ber -iRaturgefd)icr)te überhaupt uncnbltcr) anfpredjenber (33erfaffer

biefeS 2luffa(3eS mödjte Ijingnfngen: pl;i lofopt)ifcr;er) merben. @in

großem nnb faft nod) unbetretenes gelb für gorfdjungen über bie

Sßeränberungen hex Organismen nnb beren Urfacrjen wirb fid) öffnen,

nnb baS ©rubrum ber (Mturerjeugniffe wirb unermeßlid) an SBertr)

fteigen. £)ie bisherigen ßlaffificationen werben §u ©enealogieen

werben nnb bann erft bm wirflieljen f. g. ©dwpfungSplan barlegen.

3)ie (Geologie wirb in ben ©taub gefegt werben, ein oollfommeneS

23ilb oon ben früheren Söanbemngen ber (Srbbewotjner ju entwerfen,

unb bie gange ©efcrjidjte ber organiferjen SBelt, fo weit fie befannt

ift , wirb fid) als r»on einer uns gang unerfaßlierjen Sänge tjerauS*

ftellen, bennod) aber nur tin Heines 23ruä)ftücf oon berjenigen Qtit

ausmachen, welche feit ber ©rfdjaffung be6 erften @efd)öpfs, beS

©tammtmterS aller 2öefen, oerfloffen fein muß." ©rtblicr; fter)t

Darwin einen mächtigen Einfluß auf bie
.

^3l)t)f iologie oorauS,

weldje fid) allmälig auf eine neue ©runblage wirb finden unb

anerfennen muffen, ba^ jebeS Vermögen unb jebe gä'tjigfeit bt§

$eifteS nur ftufenweife erworben werben laun! (@ine ebenfo

werfraürbige, rate fruchtbare Qbee, auf weldje — wie £)arrain im

Vorwort berietet — geflutt fdjon 1855 Herbert ©pencer*)

*) Herbert ©pencer, engtifdjer ^rtöatgeteljrter, §at eine Sftetlje bon be=

beutenben ©Triften gefcfyrieben, unter benen toofyt bie bebeutenbfte: „Principles
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bie ©cifteSleljre neu ju bearbeiten oerfud)t Ijat.) ©nblid) roirft ber

geifitmHe 2tutor einen propt)etifd)en SBltcf in bie 3ufunft unb beutet

auf ba3 burd) feine £t)eorie offen gelegte $erüollfommnung<ogefe§

t)in, bem infolge ftd) oorau3ftd)tlid) au3 ben je|t lebcnbeu 3Befen

immer fdjönere, Ijöfjere unb ootlfommnere formen entnncfeln werben.

$)er englifcbje 23otanifer §oofer, welcher unmittelbar nad)

Karmin ein 23udj über bie glora von 3luftralten erffeinen liefe

in bem bie 2)arrain'fd)en ©runbfäise auf bie SBotcmif angemenbet

finb, fütjrt biefen leiteten ©ebanfen mit $e$ug auf ben 9Jtenfd)en

au3 unb geigt, roie bie jüngften unb batjer am heften angepaßten

9Dtaf$en*3toffen, $aufafter unb ^eger, oon ber 9totur ba%u

beftimmt fdjeinen, bie älteren Stoffen, fo namentlid) ^olpnefter

unb fR o 1 1)1) ante, im Kampfe um ba§ ©afein gu befiegen unb oon

ber @rbe ju Derbrängen, erftere in ben gemäßigten, le^tere in ben

tjeißen ^limaten, unb bamit pgleid) bk 9ftenteil felbft einer

fteten $ert>oltfommnung entgegen p führen. 2lußer ilmt, melier

bie „gortfd)ritt3-£)octrin" bie tieffte oon alten nennt, meldte je

naturl)iftorifd)e ©djulen in Aufregung oerfetst Ijaben, unb bem fdjon

genannten SKatlace fallen fid) in^mifd)en in (Suglanb aud) bie

berühmten ^aturforfdjer Spelt unb Droen für Karmin unb feine

Ser)re erflärt fjaben. ©ein lleberfetjer 23ronn nennt bie 2Irt
r

raie

Karmin feinen ©egenftanb abrjanbelt, ein dufter naturprjilofopljifdjer

23el)anblung unb tft ber 2lnftd)t, ba$ fett Spelte Principles of geo-

logy fein 2Berf erfd)ienen fei, ioeld)e3 eine fo große Hmgeftattung

ber gefammten rtaturrjtftortfdjert 2öiffenfd)aft erraarten laffe. @r

nennt e3 ein raunberbare^ 23ud), meld)e3 feine teleffopifdjen @nt*

bedungen, feine neuen dstementarftoffe, feine anatomifcfjen @nt*

Füllungen eine<8 getmtaufenbfad) oergrößernben 9)cifroffop3 ober

bergleidjen enthalte, fonbern nur neue ($eftd)t3ptmfte, unter raeldjen

alte, feit gängig Qaljren gefammelte Str)atfac^ert betrautet raerben.

of Psychology" (©runbjüge ber ©eeteute^re). London, Williams and

Norgate, 1855.
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9Kit ^larljcit, ©eift unb Sogt! fudje ber $erfaffer ein ©runbgefefc

im ©ein nnb ÜBBerben ber Drgantömenroelt nad^uweifen, unb feine

Xtyeoric übe baburd), bctjg ftc bie Diöglidjfcit einer ebenfo einfachen

wie ciu^eitlidjen (Srtlärung für eine bi3 ba unerflärte @rfd)einung<^

weit liefere, eine grofie Sfaftetyunglfraft au<3. lud) werbe fie nicfyt

mcljr untergeben, inbem fie eine neue S5at)n bredje unb wenigftewS

^n ££eg §eige, auf welchem ba$ grofte (SntwicfehtugS* unb gortbil^

bungSgefefc ber organifdjen Söelt $a finben fei. SDennod) bürfe

man fiel) nidjt oertjeljlen, ba(3 ber neuen Xfjeorie immer nod) grofee

unb widjtige 33ebenfen unb ©inmänbe im Sßege ftä'nben, oon benen

ntct)t ftdjer fei, ob bereu ©ntfräftung beut Urheber ber £f)eorie ganj

gelungen. £)iefe ©tnroänbe werben oon ilnn, ber felbft einen be*

rühmten tarnen gerabe für biefe<3 ©ebte.t ber tljeorettfdjen Statur*

forfdjung trägt, mit ©enautgfett unb Sdjarffinn Ijeroorgeljoben, unb

fie werben wol)t nod) lange eine bebeutenbe ©djwierigfeit für bie

allgemeinere 2lner!ennung ber ©artoin'fdjen Styeorie, welche fo

$tele3 oon bem bisher für richtig ©eljaltenen umwirft, abgeben.

S5tcIIetct)t and), meint aufrichtig genug 33ronn, fefyen wir M3 je|t

nur nod) burd) gefärbte ©läfer; tnelleidjt ift bieSöfung be£ großen

9Mtt)fel3 nrirfltdj fdjon gefunben, aber wir, wegen ber langen 3ln^

gemötmung an anbere ©efufytäpunfte , finb außer &tanbt fie §u

fetjen, unb werben uufere 9tad)fommen in einigen äftenfdjenaltern

anber3 urteilen. ^ebenfalls ftet)t wt3 für bie näd)fte 3eit e*n

erbitterter (Streit in ber gelehrten 2öelt au3 SMafj ber neuen

&f)eorie beoor, wobei bie (Mehrten barüber. ju entfdjeiben Ijaben

werben, ob ba3 oon Darwin gefunbene 9caturgefe| au3reid)t, um

txm fo wunberbare (Srfdjeinung, wie bie be3 2(nwad)fe3 ber organifdjen

SÖBelt auf'@rbert, auf natürliche Söeife §u erflären, ober ob, xotö

bem $erfaffer biefe£ 2Iuffa|e3 roafjrfdjeinltdjer bünft, l)ierp nod)

anbere, h\§> je|t ungenannte ober nur geahnte Momente fyinjugejogen

werben muffen — 9Jlomeute, weldje tuelleidjt mit bm merfwürbigen

Vorgängen be* erft neuerbingS genauer erfannten ©eneration^
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mcdjfelS ber 2I)iere unb mit Slbönberungen einzelner organifctjer

Äeime aus unbekannten llrfactjen gufammenljangen mögen, geben*

falls tjat Barium, rote aud) $ronn auSbrüdlict) aneriennt, ben

mädjttgen (Stnflufj anderer £ebenSbebiugungen anf entftanbene fo*

raie anf entftetjenbe S'iaturroefen oiei $u gering angefdjlagen, bagegen

ftd) feibft roieberum eine Sdjroierigfeit bereitet
f

roeldje x>ielleidt)t in

2Bir!Hd)fett ntd)t befielt. Sßenn er närnlid) ben allererften Anfang

be£ organifdjen SebenS anf @rben als einen unbegreiflichen t)in*

ftellt ober in bie gorm eines 2öunberS fleibet, fo märe baran §u

erinnern, erftenS: baß bie Streitfrage ber f. g. Urzeugung burd>

ans nod) nid)t erlebigt ift, fonbern ba$ fid) im ©egenttjeit gerabe

nenerbingS mieber fet)r gewichtige Stimmen für biefe 2lrt ber

3engnng ergeben — ein Umftanb, ber Urfad)e bafür geworben

fein mag, bafs bie frangöftfdje Slfabemie, raie SBronn erjätjit, abermals

$erfuct)e in biefer Sfüdjtung, aufteilen läßt — nnb gmeitenS: ba$

eine neuefte 9tid)tnng in ber (Geologie oon einem uns befamtiert

Slnfang beS organifdjen SebenS anf ©rben überhaupt 9üd)tS met)r

roiffen roill. UebrigenS berührt bieS bie gange £l)eorie nid)t

unmittelbar, ba eS itjr met)r auf bie ©ntroicfelung als auf ben

Anfang aniommt; nnb bie Qbee, bajs fid) mögiidjer Sßeife bie

gefammte organifdje 2öett aus einem erften nnb fleinften organifdjen

gormelement (gelle) burd) gatjitofe Swifc^enftufen unb mit «guife

unenblidjer gezäunte bis §u it)rer heutigen ,§ö£)e unb SiuSbilbung

entroidelt tjabe, i)ätt 23ro nn feibft für nidjt umnberbarer ober

abenteuerlicher, als ein roirftidjeS ®efdjer)en, baS mir tagtäglid)

unter unferen Singen beobachten ~ bie ailmälige ©ntroidelung eines

organifetjen SBefenS nämlict) aus feiner erften Äeim^elle.

diejenigen übrigens, meiere fid) über bie 2)arroin'fd)e £t)eorie

ein felbftftänbigeS lXrtt)eii bilben roolten, muffen baS merfroürbige

53ud; feibft lefen, ba t)ier nur ber ©runbgebanie in feinen allge^

meinften Umriffen roiebergegeben werben fonnte unb jebeS (£inget)en

auf bie 8egrüubung beffelben oiel §u weit geführt t)aben mürbe.
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2lud) abgefeljcn oon ber Ztt;eorte enthält ba$ 23ud) fo vieles Scpne,

üttcleljrcubc itub für bic 3Biffenf<$aft überhaupt grudjtbare, baß

fein aufmerffamer Äefer bie barauf oermenbete gut bereuen wirb'.

sJiamentlid) finb bie Wrüube unb 2t)atfad)en, weldje Dax min

gegen bie |". g. teleologifdje ober auf ^weefmäßigfeitsbegriffe

gegrünbete sJlaturanfd)auung vorbringt, fo trefflid) unb fajtagenb,

baß, wer nidjt vorgefaßten Meinungen tjulbigt, baoon überzeugt

werben muß; unb fann fomit erwartet werben, baß aud) ein mittel*

barer Einfluß auf bie $i(buugsrid)tung unferer $eit überhaupt

oon Seiten feinet $8ud)e» nidt)t ausbleiben werbe. 3 ebenfalls

erhalten naturpl)ilofopt)ifd)e 9ftid)tungen wie biejenige, weldje ber

SSerfaffer biefe3 2tuffa($e3 gegen £errn $rof. Slgafftj bekämpfte,

bamit einen unheilbaren Stoß; unb bie 9cott)wenbtgfeit für bie

2Biffenfd)aft , auf irgenb eine 2öeife be3 ©runbe3 ber fraglidjen

Erfdjeinungen §err 511 werben, wirb beutlid) unb natje vor 2(ugen

gerücft. Es ift eine x£t)atfad)e, ba^ organifdje Strien fortwä^renb

aussterben, otjne ba$ bie SSeit leerer wirb; unb fdjon barau3 folgt

mit logifdjer 5Jcotl)wenbigfeit , ba$ burd) irgenb einen natürlichen

Vorgang neue an it)re ©teile treten muffen. 2)ie @efe|e biefe-o

$organg£ aber muffen gefunben werben — vorausgefeist, ba$ fie

burd) Darwin ntcrjt bereite gefunben finb. — 3lm wafyrfd)einlid)ften

freilid) bürfte fein, baß feine gange £t)eorie fcpeßlid) als" eine,

menn aud) an ftd) richtige, bod) ein f eilige unb für ba§, wa<3 fie

leiften will, nid)t ausreid)enbe erfannt werben wirb. £)aß ber

Äampf ums 3)afein in SSerbinbung mit ber Vererbung erworbener

Gräfte unb Eigenttjümlidjfeiten (für welche gaf)lreid)e SBeifptele unb

Erfahrungen vorliegen) im ©arwin'fdjen Sinne eine ber XXrfadjen

für bm 2tmvad)<o ber organifdjen Sßelt auf Erben gebitbet tjaben

muß, fann woljl nad) feiner ShtSeinanberfefcung faum mef)r bezweifelt

werben. 3)aß fie aber auet) bie alleinige gewefen fei, ift weber

glaubhaft, nod) liegt irgenb eine 9cötl)igung gu fold)er 2lnnal)me

in bm Stt)atfad;en. Dfcameutlid) ift Oer Einfluß äußerer Umftänbe
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unb Seben^bebinguugen auf bie Umänberung ber -föaturraefen —
nrie fd)on ermähnt — ein t)iel bebeutenberer, al3£)arn)in glaubt,

unb faft jebe neue (Sntbecfung ober Beobachtung ber 2öiffenfä)aft liefert

neue Belege für bie mächtige ©inroirfung biefe3, von 2)arn)in

rooljl nur feiner Sttjeorte juliebe fo gering gefragten (SinftuffeS. *)

*) 2öer ftcfy genauer über bie 2)artrün'fc()e S^eorie unb beu großen, in*

jirifcben burd? fte geübten (Sinffafj auf bie (Sntmictetung ber organifcfyen 9?atur=

triffenfhaften ju unterrichten trmnfcfyt, oljme b-od) 3)arttün'$ £>au£ttrerfe felbft

jur £anb nehmen ju motten, finbet baju Gelegenheit in be§ SerfafferS cor

Shtrjem erfcbienener Schrift : „@e$S SBorlefungen über 2>artr>in jc. jc", 2ei£$ig,

£$oma$, 1868, I. unb IL Stuftage.

, Innt. jur streiten Auflage.



(Bei|t mtb fiörper.

(©eift unb Äörper in tfyren 2öedjfet6esie$ungen, mit SSerfucfyen naturn>iffen=

fd^aftUc^ev (Svftärung. SSon Ä. föcctam, 2)ocent an ber Untoerjität Seidig.

£etyjig nnb £eibetberg, 1859. — 3. ©. gierte: 2tntt)V(tyo{ogie ober Eefjre

bon ber menf$titt>n ©eele, neubegrünbet auf naturtr>iffenfd)afttid)em 2Bege ic.

2. Stuft. 1860.)

(1860.)

Qu ber juerft genannten 6cfyrift fteEt fiel) ber bem größeren

^ublüum namentlid) als Herausgeber beS ^oSrnoS, einer geitf^rift

für angeroanbte ^aturroiffenfdmften, bekannte §err ^erfaffer bic

Aufgabe, eine ber brennenbften raiffenfd)aftlid)en gragen ber ©e=

genwart, bie grage nad) bem 33 er^)ältni§ t)on ©eift unb

Körper nämiid), twm naturwiffenfdjaftiidjen Stanbpunfte aus

§u erörtern — ein Unternehmen, baS um fo banfbarer anerfannt

werben muft, je feltener bie 9JMnner ber engeren Sßiffenfdjaft fid)

bisher in eingeljenberer Söeife über btefe f)od)wid)tige grage fjaben

t)erne^men laffen. £)aS Streben nadj Söarjrr; eit — ein Streben,

weldjeS überall bie ebeln unb tüchtigen ©elfter fenn^ei^net — ift

es gewefen, meines, wie ber $erfaffer in ber Einleitung jagt,

i^n $u feinem @ntfd)luffe getrieben tjat. Qu ber SBetfe achter 9ta*

turforfdjer be^eidmet er habet fogleid) gewiffe ©renken, über meiere

bie gegenwärtige SBiffenfdjaft nod) ni<$t l)inau»änge§en im ©taube

ift, unb r-erfpridjt, feine Slufmerffamfeit meljr ben fogenannten $ or*

fragen, als ber eigentlichen CüntfReibung, welche jur 3eit nod)
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nidjt möglid) fei, pmenben %u wollen. SMefe ©renken ernennt na*

tüvlid) Qeber, ber fid) auf wiffeufdjaftlidjem Robert bewegen will,

au, nur über iljre luSbeljnung uub über ba§> 9M;r ober Weniger

berfelben fann geftritten werben.

3n einem erfteu 2lbfd)nitt wirb bie <gerrf d)aft ber fernen

über ben (Stoff unb iE>re 2lbl)ängigt"eit befprod)en, unb

erhalten wir babei gunädjft einige intereffante 9cad)weife über bie

(Sinfeitigf'eiten ber allgemeinen SBelt* ober 9Jaturanfd)ammg, welche

bistjer burdjfdmittlid) nod) jeber größeren (Sntbedung in ben üfta*

turwiffenfhaften faft unmittelbar gefolgt finb. ©oldje ©infeitigfei*

Un finb inbeffen ntdjt oljne tiefere fyiftorifdje SBebeutung unb meift

nott)wenbig, um bie neue ©utbed'ung in il)r ganzes ßidjt $u [teilen,

wäljrenb ber ©ang ber Sßiffenfdjaft im ©roßen unb ©an^en ha?

burd) bod) nid)t betnnbert ober beirrt wirb, ©obann wirb im (Sin*

feinen gegeigt, wie bie 91eroen fowoljl ben ©toffwedjfel befjerrfdjen,

als and) umgelegt itjrerfeitS von bemfelben abhängen — altes

£)inge übrigens, weldje §u ber eigentlichen grage, bie ben Vorwurf

beS £md)eS bilbet, nur eine entferntere ^tetjung befugen. 21m

©djluffe MefeS SlbfdjnitteS ruft ber 2Serfaffer, inbem er fid) auf

einen SluSfprud) §uf d)le'S begießt, ber 3R aturp cjilof opl)en

biejenigen nennt, weldje bie gefeglidje (Sintjeit oon ©eiftunb

Körper feft galten, auS: „SBenn bieS bie 9^aturp^ilofopl)ie will

unb tljut, fo wirb iljr nor Hur^em nod) verrufener 9tame balb wie*

ber gu @t)ren gefommen fein unb §war ju größeren, kenn je!"

£)er gweite 2lbfd)nitt tjanbelt twn ber 2lbt)ängigfeit beS

©eifteS oom Körper unb feiner Wlafyt über benfelben,

otme baß, wie ber Sßerfaffer fagt, bie 9iaturwiffenfd)aft etwas ©e*

naueS wiffen !ann über bie 2(rt uub SBetfe, wie ber gegenfeitige

3ufammenl)ang $u ©taube fommt. (Sine faft unbefiegbare ©d)wie*

rigfeit ber gorfdjung liegt l)ier in ber llu§ugänglid)t'eit ber Central*

^Keroenapparate wäljrenb beS £ebenS, fowie in itjrer überaus feinen

unb fdjwer §u oerfolgenben ©tructur. Snbeffen orangen nad; 9t e*
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clatn alle (Erfahrungen barauf t)fn, ,Mb @«§irtt im b 9t tiefen-

mar! für 2t tt3 Übung ber geifttgett g ä£)ig fetten (bei DJcenfd)

unb St^iet) unumgättglidj notfjroenbig finb." 5Riemanb jitdjt

jefct tner)r ben @i| ber geiftigen .Strafte int 33 litt ober in ber git*

belbrüfe tt. f. ra. gerner ift enuiefen, baß bie nieberften 9Jlenfcr)en*

raffen, foraie bie mit ber geringften Qntelligenj begabten £r)iere ba$

oertjältnißmäßig fteinfte unb einfadjfte @el;irn beft|en, fo bafj „mir

beim ÜDcenfdjen ba§ am meiteften an^gebilbete unb in feinen uer^

fd)iebetten feilen am üoHenbetften jufammengefefjte ©er)iru erfen-

nett", @benfo fyaben befonber3 begabte 9Renfct)en attd) ein befcnv

ber3 gut au3gebübete3 ©el)irn; Qbioten unb (Sretinen bagegen ein

bergleidjen mangelhaftes, genter miffen mix, ba$ jur ungetrübten

2lu3füt)rung geiftiger Verrichtungen ein getoiffer guftanb non ©e^

funbfyeit be<8 ®et)irn3 noti)roenbig ift, alfo namentlich regelmäßige

unb reicpdje (Ernährung beffelben. deswegen t)emmt ^ölutman*

gel bte ®enfoerrid)tung, ebenfo wie ber guftanD ber Jßerbauuug,

wätjrenb bereu ber 3uffu6 öe^ 53lutc^ meljr nad) anbern Organen,

als btm @et)trn, gerichtet ift. Störungen be3 SlutfretelaufeS in

btn llnterleibSorganen beeinträdjtigen bie geiftigen Functionen unb

tonnen fogar ©eifteSfranfljeit tjeroorrufen. Gbenfo oerringert fc^ledjte

(Ernährung, SOcangel an reiner Suft u. bgl. bie £)enffät)igfeit, nwr)*

renb narfotifdje, in bm Körper eingeführte «Stoffe bie ©ebanfen^

tt)ätig!eit auf baä 2Befentlid)fte oeränbern. Stugenblxälidje Suftänbe

törperltcrjer Drgane, j. 23. be£ 5Jcagen3 burd) @fel, unterbrechen

fofort bk ©ebanfenreitje, unb (Sntbetjrung läßt 9Jhttt), StrbeitSfätjig*

feit unb ©elbftgefütjt fid) nerminbern. gerner rufen förperlictje

Suftänbe getfttge2öat)mef)Tnungent)eroor, wofür namentlich bie be=

fannten Söirfungen be3 §abf crjif (§ ober tnbifd)en £anfe3, bie

franftjaften ©inneSbilber, bie gata 9Jcorgana, ber 3ftogl unb Stefjn*

lidjeS als 23eifpiete angeführt werben. 3ntereffant ift babä bie nad)

©raf ©Scanrac gemachte 2tnfüi)rung, baß bie ©eftcr)t3täufjungen

beim Sftagl bei ben oerfd)iebenen Teilnehmern einer ®efetlfd)aft
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jumr Analogie Ijaben, aber bod) t)erfcrjteben ftnb nad) (Stjarafter

imb SBilbuixgöftitfe ber Gefallenen. (Sin Vebuine, ber niemals Zäunte

gefeiert Ijat, wirb feinen Söalb nm ftd; wähnen ; wo wir einen 2ßa^

gen feigen, wirb ber Araber ein Jtameel fetjen, ftatt beS JlircfyttjurmS

ein SOiinaret u. f. m. Qu berfelben Söeife geftalten fiel) bie nädjt*

lidjen Straumbilber ber ©efunben, fowie bie ©inneStäufdmngen ber

giebernben ober (SeifteSfranfen oerfd)ieben je nad) ber nerfdjiebenen

VilbungSftufe nnb ben 2lnfd)auungen, weldje int £ebeu gewonnen

warben ftnb — 2tUe3 Erfahrungen, welche bewerfen, baß felbft ba,

wo bie 6eele aus i£;ren geit)öt;nlid)ert Vertjättuiffen heraustritt, fte

bod) immer feft an bie ©iuorücfe irjrer jebeSmaligen Vergangenheit

nnb an bie ©efe^e ir)rer fenfualiftifdjen ©ntfterjuug gebunben ift.

2115 Vetfpiele wteberum, weldje ben rückläufigen Einfluß beS (MfteS

auf ben Körper bocumentiren, fü^rt Sfteclam bie Weiterungen beS

SBillenS an, melier inbejg erft allmälig burd) Hebung feine gan^e

§errfd)aft erlangt; ferner bie Bewegungen nnb SluSfdjeibungen in

golge von gurd)t, 6d)recten, £üfternt)eit u. f. xo., bie ©inflüffe r»on

Kummer ober greube auf Appetit nnb Ernährung, bie augenfällig

gen SBirfungen ber (SinbilbungSfraft ober heftiger, geiftiger 2(ufre=

gung u. f. ra. u. f. w. SllSbann folgen nod) einige Veifpiele oon

§irnoerle|ungen, aus benen ber Berfaffer ben @d)iuj3 §iet)t, „baß

baS allgemeine .fjufammenmirfen ber .^irntljeüe ein nottnoenbigeS

501ittelglieb für bie regelmäßige 2IuSfüt)ruug ber geiftigen Verrtd)>-

tungen beS ÜDcenfdjen fei".

2)ie britte Wbttjeilung enthält bie gerjarnifd)te 2X b iv> e r) r eines

2In griffet gegen bie ptjnfiotogif d)e SBiffenf djaft, wel^

ä)m £>err % r o l) f d) amm er
,
^rofeffor ber $t)ilofopt)te in9)cüud)en,

in bzn Beilagen pr 2lugSb. ungemeinen 3 e^un9r üom 25. Mai

bis 7. Quni 1855, unternommen I;atte. S)a g. nad;9teclam nid;t

bloS feinen ©eguer $. Vogt, fonbern bie Dcaturmiffenfdjaft als

foldje fdmtärjt, fo ift eS $flid;t, iljm ju antworten. @S wirb nad)^

gewiefen, baf3 §err g. in feinen Briefen über „9)?enfd)eufeele nnb
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@inroenbuugen für beu Sßaturforfdjer nur ben äüertrj einer „Söort

fedjterei" Ijaben. ,§errn g.'S ganje 2luffaffttng ber ^lujfiologie unb

ber Tiaturunffcufdjaften überhaupt tuirb als berart ermiefen, bafj er

fiel) jitr grünblidjen 53eitrtl;eihutg ber einfcl)iaciltcl)en gragen als

ganj unfähig geigt unb bte berbe 3ured)ttoeifung Sftecl am'ä r>oll

t'onunen uerbient 51t Ijaben fdjeint.

2)ie vierte Slbttjeilung trägt benSttel: Summe ober ©an*

geS? unb befprtdjt einen ber nncljtigften Unterfdn'ebe in ben 2luf*

faffuugen ber Pjilofoptjie unb ber sJcaturn)iffenfd)aft, inbem bie

erftere immer ntefyr uon beut (Sangen, bie letztere immer met)r

t)on ben feilen auSjugefyen ftrebt. 2)ie gewöhnliche ptnlofopfyü

fdje 2lnual)me, bafc baS „©ange" uod) etroaS metyr fei, als bie

„Summe" feiner einzelnen Steile, fyat groar nad) Sfteclam unge*

mein uiel SBeftedjenbeS unb ©tnfdjmetcfyelnbeS, ift aber bod) unrid)*

tig unb bm lufdmuungen ber sJlaturforfd)ung entgegen. Somit

bebarf and) biefe junt SftadnüeiS be^ urfäd/lidjeu 3ufammenl)angeS

ber einzelnen Steile eines Organismus feines „SebenSprincipS",

feiner „SebenSfraft", feiner Slnnatmxe einer ©tfferenj gnnfdjen bem

„©angen" unb ber „Summe". 2)en augerrjalb ber Sftaturnriffen*

fdjaft ftetjenben ^tjilofoptjen ergebt es bei Betrachtung ber tebenben

2Befen, rote bem Ungebilbeten beim Betrauten einer Socomotioe;

er ftaunt fte als ein SBunberbing au, beffen äöirfungen er fiefjt,

beffen treibenbe Gräfte aber er nidjt begreift. Äann and) für ben

Slugenblicf bie 9catttrroiffenfd)aft uod) nid^t beroeifen, roeber, ba]s

alle £t)cttigf"eiteu beS 3ftenfdjen nur bnxd) bie Summe ber ein§el=

neu Steile in Stanbe fommen, uod) bajs über biefen fein „©an*

geS" ftd) befinbet, fo fann bod) auf bemSöege ber Analogie nad)*

gemiefen werben, baf3 eS unnöttjig ift, ein oou ber „Summe" uer*

fdjiebeneS „©ange" angunelnnen. £>en birecten BeroeiS bafür roirb

erft eine fpätere $ett §u führen int Stanbe fein.

2)er fünfte Slbfdjnitt ift übertrieben: Söefentlid) nerfdjie*

asütfjner, 9luS 9Jatur mit» ®tfifenf*aft. 2. Oiup. 18
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ben ober n i d) t ? unb bemüht ftd), ben jTOtngenben Hinflug m*
tunuiffenfdmftltdjer

v
)tad)meife auf ben ©taubpunl't ber ^3E)iIofop^ie

bargulegen. „SDajg ba3 <3et)iru beim teufen in Sljätigfeit fei",

Reifet e», „finbet jefct irjoltjl nirgenb merjr Sötberfprudj. ©elbft ®eg^

ner ber P;nfiologie geben $x
f

baß e3 „auf ©efjirnfunction §aupt-

fäct)tidtj> anfomme". S)ie grage befielt alfo nur barin, ob ba$ ®e^

f)trn an unb für fid) genüge, jene gunctiouen Ijeroor^ubrmgen,

ober ob e3 außerbem ber Slnna^me einer „t)on außen auf oa$

®ct)im einwirf'enben, baffelbe betjerrfdjenben straft als felbftftä'nbi*

ger, unntaterieller llrfadje" bebürfe? 2)ie 9tatunuiffenfd)aft begnügt

fid) mit ber erfteu 2tet ber @r!lärung, bie $l)ilofopl)ie hingegen

nid)t unb „fpridjt ^ugteid) ber 9taturanffenfdjaft bie ^Berechtigung

ab, auf iljre äöeife unb mit itjren Füllmitteln ben SSerfud^ §ur

£5fimg ber grage §u machen, weil bie gunctionirung be3 ©el)trn3

„mefentlid) oerfdjieben" fei t)on ber gunctionirung ber übrigen Dr*

gaue". SDiefe 23et)auptuug von ber „mefentließen $erfd)iebent)eit"

wirb nun beS ^ätjereu unterfudjt unb im @in§eluen uadjgewiefen,

ba$ eine fotdje 3ierfd)ieben£;ett meber anatomifd), nod) djemifd),

nod) functionell befielt ober befielen fann. Entfernt man ba$ %t*

t)irn ober einen £ljeil beffelben, fo gel)t feine gunetion im Sßaln^

nehmen, ^orftellen unb Urtljeilen ebeufo üertoren, raie bie in 23e=

megung beftetjenbe gunetion be3 SJcuSfelS verloren get)t, wenn man

benfelben gerfdjneibet ober entfernt. IXmgefe^irt rairb burd) Uebung

im ^Jcadjbenfen ba$ ©erjirn bef (Metrien ebeufo geftärft, wie burd)

Arbeit bie sI)cu»feln be3 SdjmiebeS ober beS @d;toffer3 u. f. ro.

2Äit guneljmenber ©eifie^fraft fteigt ba£ ©emid)t beS ©el)irn<o unb

fällt mit abnetjmenber im l)öf)eren Filter. 23ei ben geiftig begabte*

ften ^Jienfdjen tyat mau bie fdperften ©e^irne gefunben, mofür

Pedant bie $eifpiele oon 2)upuntren, (Suoier, ßromraeE, 23nrou

anführt. 2lud) bie Ijöfjereu Menfdjenraffen ^eic^nen fid) ftet£ burd;

größere unb beffer organifirte ©etjirne cor btn nieberen aus. ger-

«er bat bei allen Waffen ber 9Jcann ein größeres (Mjirn alS.ba.S
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Sßcib. £)affelbe ©efeg geißt fid) burd) bie ganje ^Ijierreilje, fo baß

„je rjörjer ein Stl;ier fterjt, befto größer fein ©erjirn ift". 9ßad) 211*

lern biefen rann bie 33egiet)ung jroifdjen bcr sD!affe bei ©et)ir*

nel unb bem ©rabe ber geiftigen gärjig feiten unmöglict) in

Slbrebe geftellt werben. 6d)on 5Jtagenbie fprad) el cor Qar)r*

§et)nten aul, ba$ man „feiten finben wirb, baß ein burd) feine

gätjigfeiten au^ge^etdjneter Wlann nidjt and) einen großen $opf

r)abe".

Slber btefe ®röße $eigt natürlidj immer nur Anlage unb $ä*

r)igfeit jur Slulbilbung an, nid)t ben ($rab ber oorrjanbenen 2lul*

bilbung unb bamit ber £eiftunglfä't)igfeit felbft. Sind) bie ©rrjjge

bei Hörperl l)at Einfluß auf bie ©elnrngröße. abnorme &leint)eit

bei ©er)irnl bringt mau faft unmitlrurlid) mit geringen geiftigen

gätjigr'eiteu in 3ufammenl)ang, nmtjrenb eine fet)r norgebaute Stirn

Qebem ben ©inbrud bei überlegenen £)enferl mad)t. §irnfd)U)unb

ift in ber Sprache ber 2Biffenfd)aft gleidjbebeuteub mit Unfähigkeit

Sit geiftigen $errid)tungeu. SBeiter t)at bie Gtjemie intereffante

Stnrmltlpunfte gegeben unb gezeigt, ba^ in bem ^erüenfnftem „eine

Materie uon fo labilem djemifdjem 6tanbpun!te fmie fid) Sei)*

mann aulbrüdt), oon fold)er ^Beraeglidjfeit in ir)ren näheren unb

nädjften $eftanbtt)etlen" angehäuft ift, „toie mir fte faum in einem

anberen Organe bei ttjierifdjeu ^örperl roieberfinben". 2lud) be*

jüglicr) bei gettgel)altl bei ©elnntl t)at ^3 ibra nadjgemiefen, baß

biefer ©etjalt um fo größer erfcr)eint, „je t)ör)er organifirt ein £t)ter

ift unb je mein* Sntelligen^ el befi|t". 2lud) ift erraiefen, ba^ bie

^eroenfubftang oon it)rer djemifc^en TOfdjung abfängt, unb baß

ir)re £eiftunglfät)igt'eit um fo größer ift, je mer)r it)r eigentümliche

9Mt)rftoffe fie au» bem Pute entnehmen !ann — ein ©tofferfatj,

ber immer nur auf ct)emifd)em SBege oor fid) getjen rann. 2luf t)in-

reid)enbe ©rürtbe geftüt^t befennt fiel) ber berühmte Submig cSe^r^

bud) ber^lmfiologie) gu ber 2lnnar)me, baß bie llrfad)e ber $raft*

entmidelung in ben Heroen, rote Ui allen anberen Äperorganen,
18*
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tu oem djemtfdjeti Umfalle ber Stoffe §u fachen fei. 2ütd) bie

Avraur'ljeiteleljre geigt, bafc bie Revuen abhängig uon ber djemifdjen

ßonftitutiott be£ Gintec- finb, uuö bajs jebe $eränberung in ber

Blutmtfänmg ftd) and) in ber Function ber fernen funbgibt —
wie biefe£ namcutlid) an Bleidjfüdjtigeu beobachtet werben

tarnt. 2luct) fiub bie 9ieruen ba£ feinfte djeimjdje Dteageng, raeld)e3

e» gibt. £urd) fold)e unb ctlmlidje Betrachtungen fommt 9fteclam

511 betn©d)In§, „bajs^cero nnb 9)cu3fel nidjt „wefenttid)"

uon einanber uerfdjieben finb", unb begleitet biefen Sdjluß

mit ben ©orten: „Söeldje @d)impfmorte tjaben bie ^3t;ilofop£)en

nid)t in ben legten Qafn^elmten gefprocfyen unb gefdjrieben; raeldje

uuflättjige, rotye unb gemeine Bet)anblung ift ben 9caturraiffenfd)af^

ten uon ©eiten einiger Geologen wegen eben biefes Stefprudjee

§u £ljeil geworben; bennod) muffen mir ilm raieberfwleu, weil un<3

bie Wafyt ber Sßatjrijett unb bie ©eraalt ber £l)atfad)en tjöljer fteljt,

aU ba$ foltern einiger befdjrönften $öpfe."

S)er fedjfte Slbfdjnitt Rubelt über ben heutigen @tanb=

pun!t ber 9fJaturtoiffcnfd;aft unb bie gegen benfelben

erhobenen Borraürfe. 9cid)t leidjtftnnig ober auf friuote SBeife,

fo raeift Dteclam nad), finb bie 9caturforfd)er uon rjeute $u iljren

meift gan§ irrtpmlid) „materialifttfd)" genannten 2lnftd)ten

gefommen, fonbern geleitet uon ben burd) nüchterne Beobachtung

geraonnenen ratffenfdjaftltdjen £ljatfad)en. SSäljrenb e^ für

fte Bebürfnift unb ©runbfag ift, uon allen GrfMeinungen bk Ur^

fadjen aufjufudjeu, überfdjreitet bie Slnnaljme ber fogenannten

(Spiritualiften in Bejug auf ba$ 6eetenraefeu in allen fünften

bie menfd)lid)en (Srfenntnifsnüttel unb nimmt ein unert'lärbare^

Söunber p §ülfe, um etiua<3 ©unlieb, Unerklärtem $u erflären.

9cad) 9teclam^ Hebergeugung fann ber Begriff be£ „2Rateriali^

mu3 in ber Dcatunuiffenfdmft" uernünftiger äöeife nur bie 2Iu3*

beljnung fjaben, baft er ftd) auf bie Deutung ber ©eifte^fal)igfeit

aU einer Function be£ ©el)irne3, — b. ^. al<3 abhängig unb für
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menfdjlidjc 2i>aljrncl;muua, uii^ovtrcinilid) von ber moterieHetl ©runb*

läge be£ förpcrlidjou DrgauS — bofcbränt't, uuiljrenb bor „Wlak

tialtämvß all pt)t(ofopf;tfcI)e^ Softem" weiter c\d)t uitb (Sonfeauen

jen sieljt, bie über bie -ftaturmiffenfdjaft (jinausgcljeu unb baljer

uidjt mein' unmittelbar uon üjr beurteilt werben formen, ©anj

gebanfenloS ift e3, bie
f. g. „materielle Sftidjtwtg ber $tit" mit bem

„üB£ateriali£m»3 in ber 9iaturmiffenfdjaft" 51t oerwedjfeln unb gar

leiderer bie @d)ulb jener Stiftung au^ubürben! 2)er heutige Stanb-

punft ber 91aturwiffenfd)aft ift oiel weniger ein materialiftifdjer, al3

oielmeljr ein real ift ifdjer. „2Bem", fragt ber §err SSerfaffer,

„gebüljrt nnter foldjen llmftänben meljr ber Vorwurf frivoler,

b. I;. leidjtfinniger ©efinnung — bem Statur f orf djer, welcher

am Sfjatfädjtidjen feftplt 2c. — ober bem ^fjilofoptjen, ber

ben 2)rang ber äftenfdjen nad; ßrfenntnifj baburd) ju befd)iüict)tigen

fudjt, bafc er irgenb eine 9)iöglid)fcit „ftatuivt" unb fie mit mer)r

ober minber ©djarffinn bitrd) S)ialeftif p oertljeibigen fid) be*

Mtö)t?"

Sße^üglid) einiger au3 bm Sftefultaten ber 3ftoturforfdjung neuere

bingso gezogener allgemeiner ßonfequensen, namentlich ma$ bie

gor tb au er ber (Seele angebt, fpridjt fid) ber SSerfaffer balun

an$, bafj ber 5RaturrDtffenfd;aft feine SBeredjtigung jufte^e, barüber

ab$ufpred)en. @<8 erjftirt nad; itrm fein GsrfafyrungSntaterial über

jufünftigeS Seben unb Gswigfeit." £>ie Sftaturwiffenfdjaft fann lieber*

finnlict)e^ raeber leugnen, nod) beweifen, fonbern muß feine ©jiftenj

unentfd)ieben laffen. 3)iefe $efd)eibenl)eit oon Seiten be» einzelnen

sJtaturforfd)er3 mag 51t loben unb nur $u bebauem fein, bafc bei

Geologen unb ^ß^tlofop^cn biefelbe 23efd)eibent)eit nid)t anjutref*

fen ift. Inftatt, wie bie 9toturforfdjung t§> tljut, bie ©yifteng eine^

lleberfinnlidjen in ßweifei §u laffen, ergeben fie fid) üielmeljr auf

beffen ©ebiet mit bem breiteften 53el)agen. Qa, nidr)t» mürbe iljnen

unb it)rer reactionärften Sftidjtung erwünfdjter fein, als ein foldjeS

Stufgeben aller über ba3 bloße 23eobad)tung3fetb InnauSreidjenben
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sßojttioitett oon (Seiten ber Saturn) iffenfdmft, unb wollte man be<S

$erfafferi 9(nfid)t in itire Gonfequengen »erfolgen, fo mürbe bamit

5llle3, was bie GrfarjrungSraiffenfdjaft ©rofseS geleiftet §at, in fei*

ner allgemeinen miffenfcrjaftlicrjen Bebeutuug mieber in grage ge*

[teilt unb ba§ gange unb weite gelb be3 Ueberftnnlidjert unb Singer*

natürlichen, be£ „SßunberS" in ©laube unb 2öiffenjd;aft f
ben ©eg*

nern ber
s
Jcaturforfcrjung in unbeftrittenen Beftis gegeben werben.

3)aß ber SSerfaffer felbft alles biefeS am wenigften im 6inne gehabt

fjat, gerjt aus feinen eigenen oorrjin angeführten Behauptungen

jur ©enüge rjeroor, unb er moEte toot)l nur jagen, baft ber un*

mittelbare ©egenfiaub ber 9cad)forfdnmg nur baS ftnnlid) ©e*

gebcne fein fönne. StuberS geftattet fiel) bie ©aerje, fobalb man bie

auf folgern 9ßege gefunbenen Sftefultate nacrj tt)rer pl)ilofopl)ifd)en

Bebeutuug gu unterfudjen unternimmt. £)amit oerläftt man aller*

bingS ben unmittelbaren Boben ber üftaturforferjung unb betritt ben

Boben ber allgemeinen SStffenfdjaft, p beffen Bebauung alle gä*

djer menfd)ltct)en SötffenS gleidjerroeife ir)ren Beitrag gu liefern l)a=

ben. JMneS berfelben rann aber gerabe in biefem Stugenblicfe

rjiergu berufener fein, als bie in ^n legten Qarjrgerjnten fo mäcr>

tig oorangefdjrittene ^aturroiffenfd)aft, unb alle Stimmen rufen

nad) irjr als einer ©rlöferin aus ber bisherigen pr)ilofopr)if<$en unb

trjeologifd)en Söirrnifj. „£)ie fo oft gehörte Behauptung, $t)üofo*

prjie unb 9toturforfcr)ung gingen einanber nidtjt^ an (fo fd)rieb ber

Berfaffer biefeS 2luffatje3 fajon bei einer früheren Gelegenheit),

weil ftd) jene mit bem Söefen, biefe aber nur mit ber finnlidjen

@rfMeinung ber £)inge befaffe, beruht gang einfach auf einer

Bertoed)felung oon ^caturforferjung unb Saturn) iffenf djaf t.

2)er 3Ratur f o r f er) e r mag $ftect)t r)aben, wenn er fidj nur an feinen

©egenftanb rjält unb alles barüber §inauSliegenbe ntd)t für

feine ©ac^e anfielt; bie 9caturroiffenfct)aft aber oergeiclmet bie

oon bem gorfetjer gefunbenen sJlefultate unb bringt fie in 3ufam *

menfjang unter ftd; unb mit ben allgemeinen Qntereffen ber -äftenfer)*
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tjeit." deinem tann eine ©1*01130 geftetft werben, bis 511 welcher or

in bor Deutung bor von bor Söiffenfdjaft gefunbcneu 9xefultate

geljeu will ober geljen 31t bürfen glaubt, uiib bie eiüigen ©efe^e be3

richtigen S)enfen$ finb bor einzige Widjter über SBa^ett ober Un

watjrljeit feiner Deutungen. 2Ber Ijicr uunötljigerweife §urücft)alten

ober bor gorfdjitng gewiffe ©renken ftetfeu wollte, weldje fie nidjt

§n übcrfdjreiten Ijabe, würbe nur bem f^ortfe^ritt bor 2öal;rl)eit unb

bor menfdjlidjcn ©rfeuutnif) in ben 2lrm fallen, orjne itm bod) auf

bio £)auer aufhalten ju tonnen. §err 9t od am l)at biefe£ um fo

weniger gewollt, als or im weiteren Verlauf be3 in fRebe ftet)enben

2lbfd)uitte<8 bie 9caturwiffenfd)aft'auf ba$ 9cad)brüdlid)fte in Sd)u|

nimmt gegen einige ebeufo läd)erlid)e aU falfdje $efd)ulbigungen,

weiche ttjr in ben Streitigkeiten bor legten Qatjre 31t £t)eil gewor-

ben finb, fo gegen bie Vorwürfe, als fei fio für Sitte unb 9ftoral

nadjtljetlig ober als beförbere fie bio grioolität u. f. w. Qm ©e^

gentrjeit beförbert fio nad) itjm jufolge be£ nerebelnben ©infiuffeS

bor 2öijfenfdjaft überhaupt wirtTidje £ugenben unb eine glei<$mä*

fjige 3Cu3bübung üou Körper unb ©eift beffer als aEe Geologie.

Qa, wenn man feibft alle neuerbingS aus ben 9caturmiffenfd)aften

gezogenen materiaitfiifdjen unb att)etftifcf;eri (Sonfequenjen §ugeben

unb fogar in baS Seben einführen woEte, fo würbe bod) nad) 9t 0*

ci am baS SBeifpiel eines großen unb gebilbeten Golfes auf Gsrben

beweifen, baj3 aEe bio bauon befürchteten 9Rad)tr)eile nur erträumte

finb. £)te Q.apanefen rjaben fid) nad) itjm bio „materialifttfdje"

lufdmuung fo fetjr ju eigen gemacht, ba§ fie aEgemein bie gort^

bauor nadj bom^obe leugnen unb bem ItijeiSmuS rjulbigen. £)en=

nod) weiß man nid)t, baß fio in irgonb einer SBegtetjung nad) Wo-

ralität unb Sitte tiefer ftünbon, als irgonb eiltet bor fogenannton

cioiitfirten Sßölfer. fünfte unb SBiffenfdjaften blühen bei itjnen fo

ferjr, ba$ feibft bio in ben 2Bad)tsimmern befinbiid)en Solbaten fid)

uict)t, wie bei uns, mit Stauten, 9taucfjen unb Spielen, fonborn

mit ßefen oon ©obidjton unb Staublungen, fowie mit gelehrten
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Tioputatioueu bie 3e^ oertreiben. „Alle Steifcnbeu ftimmen bann

überein, baf$ fte fein 93olf gefetjen Ijätten, bal gebilbeter unb rüd*

fidjt^uoller in feinem Seneljmen burd) alle ®d)td)ten ber SBeüölfe*

rung, fdmrffiuuiger nnb redjtfdjaffeuer im $erfel)r, unb beffen

3taatyeinricl)tungen pünftltdjer georbnet crfdjienen, al§> btefe^ SllleS

bei ben Qapanefen ber galt ift." „Hub bod)," ruft ber 3lmeri!aner

SBurrowS, ber üjre prächtig georbnete Stobtcnftab t befugte,

au§, „ftnb bie Japaner eine Nation non Slttieiftcn
!"

Qu feiner tyier ftdj) aufdjlteßenben Volenti! gegen 9Jiotefd)ott

fyätte ber SBerfaffer etwa<3 weniger aufmerffam auf einzelne 6d)wä*

fyen unb etwa3 gerechter gegen beffen gro§e Serbtenfte unb rjertwr*

ragenbe gätügfeiten fein bürfen.

Qm ftebenten unb legten Slbfdmitt wirb eine ber intereffante*

ften unb mid)tigfteu fragen prjitofopljifdjer 9taturbetrad)tung, bie

grage twn ber £t)terfeele nämlid) unb t>on bem fogeuannten

3 n ft in ft, eingerjenb unb geftüist auf rotrfltdje unb ©elbftbeobad)*

rung, abget)anbelt. 53ei ber 2öid)tigfeit unb ber fetbftftänbigen

SteEung biefer grage, meiere bt^t;er in ben fpeculatit) * pt)ilofopf)i*

fd)en Spftemen fo gut wie begraben lag unb je|t erft von wirflid)

erfat)rung3mä^igen $eficf)t3punften au3 pt)üofopt)ifd) bejubelt %u

werben beginnt, mag e3 entfdjulbigt werben, wenn bie twrliegenbe

35efpred)ung ben Abfdjnitt ntd)t weiter berührt unb einftwetlen

auf eine befonbere 23et)anblung beffelben im herein mit einigen

anberen tjier einfd)lagenben ©Triften in einem eigenen Sluffag

rjinweift. —
6omit ift §errn Steel am '3 $ud) ein reichhaltiger unb

fd)ä|en^wertl)er Beitrag §ur £öfung ober bod) wenigften* jur 2luft)et*

lung üou fragen unb Angelegenheiten, weld)e ber (Gegenwart am

meiften am §ergen liegen, unb jeber ©ebilbete, ber 2lntf)etl an bie*

fen fragen nimmt, wirb barauS Seletjrung für üopf unb §er§ ya

fd)öpfen im Staube fein. £)a£ Sud) ift — be^eidmenb genug —
@r. .§ot)eit bem §er§og ©ruft üou ©ad)fen*(Soburg;®otya jugecig*
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net unb bmnit bcwiefen, ba\) bie freie $orfd)img aud) auf Thronen

her Sluljäugcr nicl;t entbehrt. — 2öa3 be^ Söerfaffcr^ ©tanbpunfte

uad) iljrcm SBer^ctltttijg 31t beu allgemeinen ©efi^punften ber pfy;

djologifdjeu SSßiffenfdJaft felbft angeljt, fo finb biefelbcn, iuie ber

aufmerffame Sefer vooty felbft bemerft Ijaben wirb, trog ber ($e*

genoerfidjerung be3 SlutorS bod) urfprüugüd) metjr buaüftifdjer

Statut, inbem Heroen unb (Stoff , ©eift unb Körper uon

Anfang an einanber entgegengefegt werben unb, wie fd)o,n ber

£itel angibt, in irjren gegenfettigen 2öed)felbegiet)ungeu

gefcljübcrt werben follen. (Später jebod), von ber ©eroalt ber VaaU

fadjeu unb oon ber eigenen Sogif gebrängt, lontmt ber SBerfaffer

tnetyr in moniftifcr^materialifttf d)en 2lufid)ten unb fprid)t

awobrücflid) oon ber „geiftigen gunetion" be3 ©eljtrnS, oon „$)enl>

Verrichtung" u. f. ro. £)abei wirb inbeffeu ein nätjeres ©ingetjen

auf ba3 innere SSerpltnijg tum Körper unb ©eift ober eine eigent*

lidje ©rfläruug beffelben nermieben — unb biefe3 mit Sftecfyt, ba

ber bamalige <Stanb unferer tontniffe nod) ju wenige wirttid)e

2lnrjalt£puntte für eine foldje ©rflärung bietet, unb bie eigentlichen

inneren Sufammenpnge t>on bem, . wa§> wir Körper unb ©eift

nennen, rooljl immer ein Sftätljfel für un3 bleiben werben. Dber

man müßte benn annehmen, ba<§ Ütätljfet fei neuerbing3 befriebigenb

gelöft worben burd) bie 2lu3einanberfegungen §erm Smmanuel

§ ermann gierte '$, $rofeffor3 in Tübingen, beffen 2lntt)ro*

p 1 g i e ober Serjre oon ber menfdjlidjen Seele, neubegrünbet auf

naturwiffenfd)aftltd)em SBege für 9caturforfcf)er, Seelenär^te unb

tt)iffenfct)aftlid) ©ebilbete überhaupt, 2. Stufl. 1860, faft in allen

©tücfen einen intereffanten ©egenfag $u öem ^U(^ e oe^ &wn
9t ecl am bilbet. Stuf bem Söege ber alten foeculatioen $f)ilofopl)ie

r)at §err gid)te mit meiern ^Beroujgtfetn bie Gsntbeäung gemalt,

ba$ weber b u a i ifti f d) e , nodj m n i ft i f d) e Meinungen ba3 9tid)*

tige enthalten, fonbern ba$ ein ooltfommene^ 3n einanber

oon Seib unb Seele, eine SBefen^gieidjljei't beiber ftattfinbet;
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es finb t»erfd;iebene Subftan^en, aber in innigfter Verbinbung unb

2£ed)fetburd)brtngung. üftacl)bcm in nod) wetterer ©onfequenj bie

Qbentität t)on ©eift unb üftatur, oon Seele unb ßeib

behauptet, unb bie Seele nebenbei ein realem, aber inbioibuelieS

2Befen genannt roorben ift, folgt plögtid) ein Um* unb Mdfdjlag

in bm änfeerften Spiritualismus, inbem behauptet rairb, bajä bie

Seele iljren ßeib fiel) felber auSgeftaltet, unb bafc bte SebenSoor*

gänge Seelenoerricfytungen finb. „£)er ßeib", Ijeifjt eS, „ift nur.

bie nadj duften gemenbete, raum^eitlid) fiel) barftetlenbe Seele fei*

ber, ber 2luSbrud; ifjrer eigentümlichen Seelenljafttgfeit ober ©igen*

art." 2)abei foll ein ©ein ber Seele im 2taum unb in ber 3 ett

ebenfo §u verneinen fein, mie eine 9taum* unb geitlofigfeit berfel*

benü „£)ie organifdjen Verrichtungen finb aus bewustlos blei*

benber Seetentl)ätigfeit §u erklären." 3)em folgt mieber bk 2In*

natnne eines „breigtiebrigen VertiältniffeS oon ©eift, organifdjer

$raft unb oon leiblichen Stoffen" — fo ba§ ©intyeit, gm ei*

E) eit unb 2)teil)eit ifjre Vertretung finben unb für bie Vebürf*

niffe aller Schulen geforgt ift. 2lber ber oerrätl)erifd)e $ferbefug

lommt §u Sage, fobalb baS pl)tiofopt)ifd)e Sd)ifftein beS £erm

VerfafferS in etraaS engeres $at)rraaffer gerätt) unb concretere gra*

gen jur Veljanbiung fommen. 3)a wirb benn pl)ilofopl)ifcl)*tl)eolo*

gtfd) nadjgeroiefen, bajs baS &d>m ein bloßer „Vorbereitungen*

ftanb" für baS QenfeitS ift, unb bafe bie Seele im £obe bie „d)e*

mifd)e Stoffroelt" von fid) abftreift ! Qu Sachen ber Selenfortbauer

rairb nid)t btoS tim bergleidjen allgemeine für Stirer* unb 9ften*

feljenfeete, fonbern aud), ba bk$> für bzn 3Jlenfd)en ntcr)t genügen

mürbe, eine befonbere inbhnbueüe für biefen pt)ilofopt)ifd) unb em*

pirifd) beraiefen. (Emptrifd) jeigt fie fiel) im §ellf eljenunb in ber

(St'ftafe, roeldjen guftctnben ein befonbereS, oon ben unglaublich*

ften Veljauptungen unb einer raatjrljaft antebilutnamfajen ßogif

ftrotjenbeS Kapitel gemibmet mirb. Sie berufen nad) gid)te auf

einer „oorübergetjenben relatioen ©ntleibung", auf „Slnticipationen
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ober SBorftufen be3 XobeS", welche im£ bei genauerer Unterfudmng

„einen faft an ©eimfjfjctt grei^enben CSinbttcf in ^n 3uftanb nad)

bem £obe gewähren tonnten". 3a fogar burd) $3cefe ober $ei*

nigung be3 £eibe3 foll im ßeben fd)on ber fogenannte „innere £etb"

ober „pneumattfdje Drgarti#mu£", beu gidjte oon bem gewöhn*

ltdjen ober äußeren ßeib unterfdjetbet, unb beffen f etjerifd) e Kraft

berart entfaltet werben, bajg eine ©emeinfdjaft giutfdjen ^n finnlid)

ttebtnbtn unb ben 2lbgefd)iebenen eintritt, mnn and) nur burd) in^

neres ^ellfeljen ober Söadjtraum! SDabei finbet ein l}öt)ere^, bie

geroölmlidjen ©renken finnlid)4eiblidjer ©rfenntnijg überfd;reitenbe3

Sdjauen ftatt. 3m £obe Derbleibt uns nur ber „innere Seib",

unb ber fünftige Quftaub ift ein 3uftanb „Dollftänbiger ©ntftim*

lidjung". 3)a3 §eEfet)eri felbft ift roatjrfagenber 2öad)traum unb

getjt otme 5fteroenDermittelung oor fid), ha bie ©eele unter befon*

bereit Xlmftänben nad) gid)te aud) ofyne SBermittehmg ber itrr

fonft bieuenben Drgane roirfen !ann ! @3 finbet in iv)m eine Inf-

tjebung ber geroöfynlidjen ^erbinbung oon ßeib unb ©eele, eine

freiere ©ntbinbung be3 SBettmfjtfeinS, eine gefteigerte geiftige Kraft

ftatt, unb wirb barau3 roieber rücfroärt3 gefolgert, baß bie 6eele

aud) orjne Seib unb Dtoenapparat be3 SBeimtlgtfemS fäf)ig fein

muffe — raeldje^ ^etoußtfein mit bem tarnen be3 „jenfeitigen"

bejeid)itet roirb. 3)abei !ann e§ bann ntdjt anber£ fein, aU baß

ber Setb — gan^ im 3Biberfprud) mit ben im altgemeinen SJeil

aufgeführten £rjeorieen — nur als eine SBinbung unb @infd)rän!ung

be3 geiftigen ©cbauenS unb 3ßir!en§ betrachtet roirb. 3a, fogar

an ®eifter unb an ba$ SBefeffenf ein fdjeiut §err gidjte in

a\tm ©rufte §u glauben! unb ift nur §u oermunbern, ba$ mcr)t

aud) ba3 S£if prüden eine SftoIIe unter ben aufgeführten $eroeifen

fpielt. Unb foldje 2)inge roagt man oom Kattjeber rjerab für Vfilp

lofoprjte unb gar für „auf naturroiffenfd)aftlid)em Söege begrün*

bete" $rjitofopt)ie anzugeben in einem geitalter, in meinem ein

21. o. §umbotbt gelebt, unb in toeldjem bie 9iatunoiffenfd)aft
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bie uuucrbriidjlidjc ©efejmäfjigfeit aller natürlichen ßrfdjeinungen

gur ©oibenj uadjgeunefen t)at\ §err gidjte beflagt fid) über bie

$ l) i) f i o l o g i e , meil fie feinen „3uftänben" feine aufmerffamere

(grforfdjung jumenbet. §ätte ' er fid) bie Witye nehmen wollen,

biefe 2öiffenfdmft nnb bie mit itjr ^nfammenl)ängenben ^8orbereU

tungSnnffenfdwften ein wenig genauer !ennen §u lernen, fo würbe

er ftd) r>on dreierlei Ijaben überzeugen tonnen: 1) $on ben ©rün*

ben, welche bie ^fmfiologie, in ber es an ben unerf)örteften 2ln-

ftrengungen $ur (Srforfdjung ber 28abrf)eit geraig am Söenigften

feljlt, für il;r von tljm getabelteS SBertyalten t)at; 2) baoon, ba$ ber

,,2Bärmeftoff'', gegen ijen §err gtd)te polemiftrt, rjeute nur metyr

in beffen eigener Meinung, nifyt aber in ber äßiffenfdjaft eyiftirt;

3) baoon, ba$ es an $eifpielen von Unregelmäßigkeit ober Un^mecf^

mägigfeit im Organismus, meiere ©err gidjte fetbft uerlangt, um

feine gan^e S^tjeorte oon ben SebenSoorgängen als ©eelenoerrid)^

tungen nad) eigenem ©eftänbnig unhaltbar $u machen, in äöirflid)*

feit fo wenig mangelt, bag gan^e Seiten mit bereu STuf^lung

angefüllt werben fönnten: Sind) an ber „organifdjen $raft" unb

ber „bunamifd)en sJWgegenwart ber ©eele" in aßen feilen beS

SeibeS mürben irjm aisbann oielleicf)t befdjeibene Zweifel aufgeftie^

gen fein. S)a aber §err gierte biefeS ©tubium unterlaffen i)at,

fo bürfeu mir uns aud) nid)t munbern, bag er in feinen weiteren

Ausführungen be^üglict) ber geitlid)en ©ntftetyung ber©eele,

beS UrfprungS ber ©eeleninbtoibuen unb ber geugung

überhaupt 2)inge oorbringt, meldte an bie fd)limmften 3 e^en oer

•ftaturpljitofoprjie erinnern, unb bag er bei btn ©egnern feiner

Anfidjten einen „empirifd) verhärteten ©tun" twrauSfe($t. 5lud) bm
Xljiere lägt enblid) §err gid)te fein 9tecjt §ufommeu, inbem ber

StljierorganiSmuS nur als baS äußerltd) oerwirflidjte 53ilb ber

©eeleneigenttjümlidjfeit beS %i)kxt§>, als eine förperlidj ftmtbolifirte

X()icrfcele be^cidjnet mirb, unb llebergänge von ilmt §um 9Jlenfd)en

jugeftanben merben. Qubeffen bleibt baS S^tjter ein „natürliches",
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ber 5ßenf<$ bagegen ein „übernatürliches" SQSefen, beffen ©eift burd;

beu apriorifdjeu Quljalt feiner Qbceu fid) fcm^eicljnet. Qeber 9L)icnfd;

ift ©eniuS — eine Ijödjjt merfroürbige ©ntbedung, roeld&e —
nebenbei bemerft — ber „ewig jüngere" gtdjte {ebenfalls uicl;t an

fid) felbft gemacht t)aben t'anit.

2ßer nod; bavan giueifelt, baß bie fpcculatiüe Sßtn'lofopljie trofe

ifyreS großen unb roaljrljaft unerfdjütterlidjeu (Helbftuertraueuö bie

Mittel nidjt beft$t, nm eine and) mir einigermaßen genügenbe

unb ben ^Initfadjen nnb Stefultaterx ber pofitiüen Söiffenfcljaft

entfpredjenbe (SrHämng beS $ert)äitniffe3 r>on Körper nnb (Seift

geben $u fönnen, mag biefe gmeifet bei einer Iritifdjen Seetüre beS

g t d) t e 'feben 23ud)e3 fdjnrinben feljen, roäfyrenb ümt bie befdjeibenen,

aber tljatfäd)lid)en 2lu3einanberfet3itngen einel Wtaxintä, wie 9te c ( a m,

roenigfienS Idjtung oor ber SBiffenfdjaft einflößen nnb tyn an einen

$unft geleiten werben, an meldjem ir)n graar bie äftittei ju weiterer

©rtenntniß üerlaffen, an weldjem er aber wenigftenS im SBeftfce

einiger Söafyrljeit feften Sßoben unter feinen $üßen füllen fann.



Die orgatttfd)e Stufenleiter ober: Der iFortfdjritt bes fiebens,

(1861.)

Me ©eftattcn finb afynlid;; bod) feine gleitet ber .artbern,

Hub fo beutet bev (£§or auf ein gemeintes ©efefc.

©oetlje.

Qeber Stritt, ben rotr auf unferer Butter @rbe tljun, fütjrt

un3 über bie ©räber oon 9}ittltonen SBefen, welche SDUllionen 3at)re

üor un» gelebt Ijaben tmb geftorben finb, inbem fte iljre Spuren,

IXeberrefte ober Ibbilber in beut ©eftetn äurüdliefjen, baä ftd) unter

unfern gü§en befynt. £>ie (Mehrten ehemaliger Qatjrtmnberte nal)*

men btefe merfroürbtgen Silber für Spiele ber 91a tit.r, of)ue

eine 2ll;nung von bereu tiefer unb get)eimnif3t)olter 23ebeutung $u

gemtnnen — obgletd) ilmen ber grtec^ifdje Pjtlofopt) Xenoptja^

ue3 (ber furchtbare $efämpfer ber griedjifc^en ©ötter) fd)on 2400

Qalire oor unferer geitrecljnung mit befferem 23eifpiele oorange*

gangen mar. @r erklärte bie Derftetnerten Stjtere für DormaU
tebenbe ©efä)öpfe unb fd)lofe au3 ben Seemufcfyetn, meldte man

auf bergen finbet, fomie au3 ben 2lbbrücfen ber ©eftalt oon giften

unb Robben auf Steinen, meiere §u Smnrna, $aro3 unb Stjrate

in ben Steinbrüchen gefnnben mürben, bafs bie @rbe eljebem mit

SÖaffer bebecft geioefeu fei!! §eute lieft bie oorangefäjrtttene 2Bif=

feufdjaft au£ biefen Steinen unb Silbern, mie au£ einer alten ©e^
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fd)td)t3*(£§rottif, bie ®efd)id)te einer faft enblofen $ergangenl)eit

unb einer langen, langen Steige lebenber SBefen, welche bereite v o r

uns bie ©rbe beuölfert unb auf iljr gelebt, gekämpft unb gelitten

tjaben, nid)t in anberer 2Beife, als bereu Ijeutige Serooljner. 2Bie

Debatten fiel; biefe Söefen 31t ben Ijeute auf ber (£rbe lebenben?

finb fie §u allen Reiten bie nämlichen geroefen, ober Ijaben fie fid)

allntälig in fteigeuber ^eroolltommnung bis jn iljrer jefcigeu §ö^e

emporgehoben, bereu legten ©ipfel unfer eigenes ©efcfyledjt, ber

s
J)ienfcl) bitbet? — alle^ btefeS ftnbgragen, welche baS ©emütl; jebeS

beufenbeu unb nad) Söa^rtyeit ftrebenben SOknfdjen auf baS Sieffte

§u erregen geeignet finb. Stauer eS benn and) an uietfadjen 2ln^

ftrengungen ber 2Biffenfd)aft $u beren Beantwortung unb an SSer^

fud)en einer befriebigenben Söfung uid)t gefehlt t)at. @iner ber

neueften unb intereffanteften Sßerfudje biefer Slrt ift ber beS 2imeri^

fanerS Rüttle*), meldjer mit ©djarfftnn unb Sacpenntnife bie

©tmuänbe $u befeitigen fud)t, bk man ber Slnnaljme einer organi*

fdjen Stufenleiter ober eines altmäligen gortfdjritteS ber lebenben

äöefen burd) bie uortoelttidjen Reiten Ijinburd) bis gu iljrer je$igen

£(tye entgegenftelten tonnte. £)ie gärige Sadjje ift gar oielfad) uon

(Mehrten unb sJiid;tgelet)rten mijgoerftanbeu unb fo aufgefaßt raor*

ben, als muffe ftdg> eine einfache ©ntnncfelungSretfje oonbemnie*

berften bis ju bem -tjödjften ©efdjbpf, alfo uon ber 3ftonabe ober

bem Seefdpamm an bis hinauf §u bem Sftenfdjen burd) alle geolo*

gifetjen geitreiume rjinburd) unb folgenb einem ftrengeu seitlichen

3iad)einanber, nadjmeifen laffeu. ©iner folgen ^lufdjauungSroeife,

raeldje fid) eigentlid) fdjon uon SBorn^erein als eine gelüuftelte

uerrätt), flehen nun aber niefyt nur eine Stenge abroeidjenber %\)&U

fachen aus ber ©ejd)icl)te ber ©rbe unb ber untergegangenen 2öefen,

fonbern aud; ber IXmftanb entgegen, ba$ ftd) niele Spiere unb $flan^

$en getrennter 2lbtt;eilungeu be§ügltcfj tt)rer größeren ober geringeren

*) £nbfon Sitttle: ©efdjkfyte uub ©efefee beS @cfyityftmg$öorgange$,

beutfdj »on 3td?ner, 1860.
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^ollfommentjeit fdjroer ober gar nidjt unter einanber Dergleichen

laffen. SMe organifdje Stufenfolge ift feine einfache, fonbern r>iel=

ntefjr eine oielfad) oer^.uetgte, 3ufammengcfel3te, oft fd;raer §u ent*

rätljfelnbe. Berauutlidj £;at ber trennenbe unb nad) Unterfd;etbung

ftrebenbe SBerftanb be» sT)ienjd)en bie jet$t lebenbe Sljiermelt unter

t)ier ober fünf große Slbt^eilungen gebracht, aU ba ftnb fRäber =

ober ©tratylttyiere, 2öeid)tt)iere, ©lieber- ober 5t e r b

-

tljiere unb 28 irb elftere, oon benen bie legte unb oberfte 2lb-

Teilung, bie ber 2öirbeltl)iere nämlid), bie weitaus größten, ftärl>

ften unb in itjrer 2Trt oollfommenften SSefen einfließt — t)on

benen mau aber bennod) nidjt jagen fann, baß fte ftufenmeife über

einanber gereift feien. 5öielmet;r befielt jebe biefer großen Slbtt)ei*

luugen met;r ober weniger für fid), unb alle ftnb, tote fid) Rüttle

begeidjnenb au^brüdt, gleid) heften eine3 Bäumet, §roar au3 einer

gemeinfamen SÖu^el entfprungen, aber bann jebe für fid) fid) weiter

entnücfelnb. 3)at)er barf un* auä) eine Stjatfadje nid)t erftaunen,

toeld)e unter ben gegen bie Slnnatjme einer Stufenfolge oorge^

brauten Beraeijen bk Hauptrolle fpielt — bie St£;atfad^>e nämlid),

ba^ mir in ben f. g. fiturtfdjen @rbfd)id)ten, b. f). in ben älte^

ften uon un£ al£ eigentliche uerfteinerungefü^renbe angefefyenen

©efteinen, fdjonbie oier genannten Hauptabteilungen neben einan^

ber oertreten finben, fo alfo namentlich bie l;öd)fte unb oollfommenfte

berfelben, bie 2Sirbeltl)iere, burd) bereu niebrigfte klaffe, biegifdje.

Qu Sßirflidjteit aber l)at ba3£eben nad; Rüttle gar nicfyt ba be^

gönnen, mo mir §uerft organifdje lleberrefte in größerer s)Jtenge

beifammen finben, fonbern e£ muß fdmn STaufenbe oon geitaltern

in feinen nieberften gormen eyiftirt tjaben, elje e3 nur eine bauernbe

Spur in ben ©efteinen Ijinterlaffen fonnte. 2)ie 2lnfangsbilbung

ift baljer unferer Beobachtung uusugänglid). (2ütd) bürften mit

ber 3 e^ immer nod) ältere oerfteinerung^füljrenbe @rbfduck-

ten, al£ bie btö jetjt befannten ätteften, aufgefunben werben. $)er
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$erf.*) £>em filurifdjeit 6tjftem rjetjt ba3 f. g. cambrifdje twrtjer,

roetdtjejo bei taufenb gufj £)ict"e D.Uültonen Qa^re gu feiner Gntroicfe^

lung beburft tjaben mufe. 3n feinen nnterften otogen finbet man

feine ©pur ehemaligen ßeben3, weil nur Spiere mit &alt"fcfyalen

fid) erhalten konnten nnb foldje ben bamal3 lebenben gieren

fehlten. SDte fpäteren Zeitalter jener ^eriobe bagegen djarafterifiren

*) 2tud; biefe ^>ier au8gefprod;ene (Srtoartuug ift, feitbem Obigem gefd?rie=

ben nmrbe, bereite in Erfüllung gegangen. säm ©d;lnffe feiner auSgejeidme^

ten (SröffuungSrebe bei ber $erfammluug ber brittifcben 9?aturforfd?er in

33atty, im ©eptember 1864, berietet ber Berühmte engtifcfye ©eolog, ©ir
£^arle§ StyeU, über biefen ^untt golgenbeS: „ 3m Verlaufe einer

geotogifdjen 23efid;tigung unter ber getieften Leitung oon ©ir SßUUam (§.

£ogan (E. W. Logan: Geological Survey of Canada. Montreal, Daw-
son 1863) f)at fid; t)erau§gefteEt, baß nörblid) toom ©t. 2orens*©trom (in

(Sanaba in ^orbamerifa) fic^> eine ungeheuere ©erie ober Reihenfolge fcon ge=

fd;id;teten nnb frtyftaltinifcben ©efteinen auS ©netß, ©limmerfcfyiefer, Duarj

unb Äalfftein befinbet, bie ungefähr 4000 guß S)icfe tyat nnb -„Saurenttan"*

23itbuug genannt toorben ift. 2)iefe ©efteine finb älter, als bie ätteften toer=

ftcinerungSfüfjreuben ©dndjten (Snro^a§ ober biejenigen, benen man öoreitig

ben tarnen ber primorbiaten ober uranfänglicben gegeben fyat. ßunäcfyft ift

ber jüngfte Sljeit biefer großen frtyftallinifdjen Reihenfolge ungleichförmig mit

ben alten öerfteinerung§fül)renben ober f. g. uranfänglicfyen ©efteinen, toetcfye

benfelben überlagern; fo baß er bereits Sageüeränberttngen erlitten Ijaben muß,

el)e bie unteren ober bie uranfänglid;en ©cf>id;teu gebitbet iourben. gerner ift

bie ältere £älfte ber ^aurentian^itbung fetbft ebenfo ungleichförmig mit ber

neueren ipätfte. 3n biefem tiefften unb ätteften ©tyftem oon frpftatünifcfyen

©duften Ijat man nun einen ungefähr 1000 guß biefen Äalfftcin mit or=

ganifdjen Ueberreften entbed't ®iefe goffitien tourben burd? Dr. 2)an?=

fon üon Montreal unterfud)t, unb er entbedte in i^nen mit §ülfe beö 9MU

troff o^)8 bie beutlid)e 3Bitbung einer großen R^ijopoben (SBursetfüßter^ =

2lrt. §ünf (Srtntytare biefeS goffxtS, Eozoon Canadense genannt, würben

burd) £errn 2$. Sogan nad; 53at^ jur 23eftd?tigung für bie äftitgtieber ber

Serfamnuung gebraut. 2£ir fyaben allen ©runb ju toermut^en, baß bie ®e=

fteine, toetcfye biefe £l>ierrefte enthalten, ebenfo alt, toenn nicfyt älter finb, als

irgenb eine ber f. g. ajoifd^en (t^ierlofen) S3itbungen in (Suro^a, fo baß fie

ber Beit nad; ©efteinen ooranfte^en, toetdje man fonft öor jeber (§rfd?affung

organifdjer Söefen gebilbet glaubte." — R^ijo^oben ober äöurjetf üßter

finb fleine, meift auf bem 9)ceere8boben too^nenbe £fyierdjen mit toinjig fteinen

tatfge^äufen, toeta^e eine Orbnung ber unterften tta ffe aller £f>iere, ber

fog. Urt t)iere ober ^rotojoen bitben.

3lnm. be§ SSerfafferS jur jtoeiten Auflage.

»ü^ner, 9luö Statur unb ©iffenfdjaft. 2. giuft. 19
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fidj burd) bie Ueberrefte einiger ©djalen, ma<§ auf ben gortfd)ritt

uatfter Söeidjtljiere btä §ur Erlangung oon @d)ut3organen tjiubeutet.

3htd) ftnben fiel) bereit» uubeutlidje ©puren von pflanzlichem Seben,

üon f. g. Seetangen. SßfZcmslidjeS unb tl)ierifd)e^ Seben evfdn'e*

nen nadj Rüttle gleid^eitig. Sdjon in jener frül;eftert

3

e^ wögen

bie üerfdjiebenen Hauptabteilungen ber %fym\otlt burd) ©efdjöpfe

ii>rer nieberften gorinen uertreten geroefen fein unb aisbann oon

ba jebe einzelne iljren eigentt)ümlid)en ^ßfab ber G&ntroicfehmg roeiter

oerfolgt l;aben. Sinei) nod) toärjrenb ber auf bie cambrifd)e fotgenben

filurifd)en geit finb bie großen ©tammsioeige ber rairbellofen £t)iere

nur burd) Sßorbilber t^rer nieberften gormen vertreten, wa$ -par

nad) Rüttle einerfeitS beutlid) für bie Stufenfolge beroeift, anberer*

feitS aber bie £rjeorie oon ßtner Sluffteigungelinie unb non ber

ttmtoanblung einer §auptflaffe in bie anbere gan$ haltlos erfc^ei^

nen läßt. £)ie 2öetc^tr)tere finb ntdjt bie ©tammettern ber gifdje,

fonbern aEe ^aupabttjeilungen ftet)en in i^ren nieberften unb pdjften

gormen neben ei naub er; unb jebe3 einzelne SSorbilb §at ba»

SBeftreben , ntdjt fid) in ein näd)ft t)ofym§> um^uraanbeln
, fonbern

fid) nad) feiner eigenen Anlage roeiter^tbitben unb §u oeruollfommnen.

<Bo finb bie f. g. Kopffüßler, eine Unterabteilung ber SOBeidj*

totere, in i^rcr 5lrt ooflfommene %$mt unb fter)en afö foldje weit

über oielen ©ruppen oon gif dien, obgleich biefe lederen in ber

altgemeinen «Stufenreilje ber Xtjtere oiel rjörjer ftc^en. lieber*

l)anvt !ann gufammengefegttjeit ber 23ilbung nod) nidjt al<§ 3 e^en

työtymx ©ntraidetung angefetjen werben; im ©egentljeil get)t oa$

3ufammengefe|te oft bem ©efonberten oorau», unb finb £t)iere

oon ber oenoiefettften unb !ünftlid)ften gufammenfetumg nid)t feiten

bie nieberften. Bo §at man 5. 23. bie pradjtooHe gur geit ber f. g.

permifdjen unb trtafifdjen Söilbung lebenbe Seelilie, beren Schale

aus merjr benu breißigtaufenb gefonberten Stücfen in fo befonberer

2Beife §ufammengefel3t ioar, bafj baburd) allen 23ebürfniffen be<8 oon

ii)x eingefd)loffenen £t)iere$ entfprodjen mürbe, oft als SöemeiS ber
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^oUfommetttjeit Dorroeltüdjet £()iere an^cfü£;rt unb barmt* mit

llurcdjt bett @d;lu6 ableiten wollen, bafs bie äöeit, ftatt int gort

fdjritt, im ©tiliftaub ober gat »üid'jdjritt begriffen fei! ,3m sMge^

meinen bilbete bie nieberfte <gauptabtl)eilung ober bie bei* Söetd&Üjtere

uxtyreitb ber filurifdjeu geit bas t)ortoalteitbe ^orbilb, fo ba§ man

jenes geitatter and) als ba3 Sfteidj ber 28etdjtf)iere be
(̂

eid)net

tjat. Sluf baffelbe folgte, uuüjrenb bie Sdjidjtett beS alten rotten

©aubftemS abgefegt würben, bas Sfteid) ber gifd)e, pnädjft

bnrd) Sitten reprtifenttrt, weldje fid) anf ber einen Seite bem $or=

bilb ber gifdje, anf ber anbern bem ber unter itjnen fterjenbeu

Qttfeften ober toftenttjiere näherten. ®tft üiele geitalter fpäter

trennten fid) biefe beiben SBorbilber in befonbere Grjarat'terformeu.

2U<3 fid) im weiteten Verlauf ber Grbbilbung ba* Sanb mel)r nnb

mefyr aus bem 9)ieere ert)ob, entftanb bie üoljlenpertobe ober

ba§ 9teid) ber ^flangen, in weldjer mit §ülfe groger SMrme,

gendjtigt'eit nnb retdjlidjen $of)lenfäureget)aites ber Saft ba3 $flan^

3enmad)*tt)um eine £öl)e erreichte, roie niemals oorljer nnb nad^er,

nnb in melier in ungeheuren SBätbern jene unermejslidjen $ol)len*

reid)tl)ümer aufgekauft würben, meldte bem Sftenfdjen Ijeute t)on fo

großem Tillen ftnb. £>ie flehten nnb unförmlichen gifdje ber

fiturifd)en geü tjaben fid) ingmifdjen §it immer leeren gönnen

entwickelt, nnb bie bamal* gleidjjeitig lebenbe gamilie ber f. g.

©anroiben erfcfjien bereite al3 au3 bett gifdjen ijalb entwid'eite

9t e p t i t i en ober %lm p f) i b i e n. „2Säl)renb monftröfe nnb nnerfätt-

lidje §aie nnb riefenljafte ©auro'iben", rjeifjt e3 in bem in einem

fdjwungootlen ©tnl gefdjriebenen 33uct)e, „im weiten Dceatt irjre

23eutejagben gelten, banten rntjig bie Korallen nnb üerwaitbte goo-

pt)t)ten (^flangentt)iere) an ü)ren Snfeltjetmftättett, Sarjrlnmbert für

Qatjrljunbert fortarbeitenb an bett gnnbamenten nod) ungeborener

kontinente. Qu ber Diärje ber bereite von einer üppigen Gontiueu=

talflora bebeeften ($eftabe fdjaufelten Seetange bie fdjlaufen gönnen

ü)re* 23lätteriaube3, tutääljlige formen oott giften unb DJcoltuefen

19*
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bergen*)", :c. Qu ber nun folgenben permifdjen nnb triaftfdjen Sße*

riobe fanb ein Ijäufiger 2Bed)feI pnfcrjen fianb nnb 9fteer ftatt,

womit bie Einleitung ju bem fpäteren lieberwiegen be<3 reptilen

üeben$ gegeben würbe, ©ewaltfame tmltanifd)e SrfdnTttenmgen

oeränberten bie ©rboberflctcfye, nnb nadjbem ein jeitweifer 9Ü'tdgang

bei gieren nnb ^flan^en wäljrenb ber permifdjen 3eit ftattgefunben

Ijatte, begegnen wir neuen unb oeränberten Seben^bebingungen für

bie orgamfdjen Söefen. Stuf ber gleite ber bamal£ am Straube

be§> 9Jteere3 abgelagerten ©anbfelfenfd)id)ten erblicfen wir bie (Byu*

ren ber ©d)ilbfröte im herein mit ben gufetapfen riefiger $ögel,

meiere, nid)t §um ging geeignet, in 23e§ug auf ir)re allgemeine für

Sanb^ unb Söafferleben §uglei$ eingemietete Drganifation niebrig

ftanben. daneben finben fid) bie fonberbaren, ben Slbbrücfen einer

'9ftefenl)anb gleidjenben gu^fpuren eine£ riefentjaften SSterfü^er^,

be3 berühmten £abnrintl)obon — ein TOtelbing gmif^en gifd),

grofd) unb @ibed)fe. Ser $l)t)tofauru3 bagegen, mit ber ®e*

ftalt ber (£ibed)fe, mar gleid^eitig bem $ogel unb Säugetier ner-

wanbt, unb ber Snjcinobon gar geigte oerwanbtfdjaftlidje 53egie=

jungen §u ben ©iftfd)Iangen , ben fleifdjfreffenben ^ierfüjsern, ben

©d)ilbriöten unb ber @tbed)fe. „£)iefe Saurier unb irjre ©tamm*

genoffen bilben eine fonberbare unb merfmürbige @ruppe, in wel^

djer mir eine $erfd)melpng von SBefen erbliden, bie nun in metter

©Reibung au^einanberfterjen. @ie geben für jene ^eriobe einen

treuen Sßegweifer ab, um bie Entwicklung be§> 2ebenä %n oerfol^

gen, ba3 langfam aber ftd)ttid) burd) t)ert)oII!ommnenbe 23ebingungen

oorwärt^ getrieben oon ber SBilbung nieberer ju ber rjöljerer gor*

men aufftieg." So gerjt e3 meiter burd) bie f. g. jurafftfdje

gormation in ba§ munberreicfye $e Halt ex ber Vleytilien, in

wetdjem bie fabelhaften ©eftatteu ber ^lefiofauren unb 3$*

tljnofauren — 9)cittelbingen gwifdjeu gifd), ©erlange unb @ibed)fe

— bie fd)äumenben sli>ogeu belebten, unb bie f. g. Sanbfaurier,

ba§ allmätige £>erannal)en be3 ©äugetl)iertupu£ oerfünbigenb, irjre
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Sßeute burd; bie 2öälber ©erfolgten, mätjrenb ber ^pter o baf tp ln^

ober bie ftiegenbe (Sibedjfe, auf ben Söellen ber See fo gut $n §aufe

mie in ber £uft, mit mächtigem glügeljdjlag über ba$ 3Jleer bafjin*

f<$)0J8 unb ber füufunb^rjanjig $uf3 lange Qguanobon burd) bie

bieten Söälber [trennte, bie garten triebe ber Zäunte abäfenb. 2)ie

nun folgenbe ^eriobe ber treibe mar, gleid) ber permtfd)en,

eine Uebergang^periobe , unb, mä^renb bie fRiefenreptile iljrem

Untergang entgegeneilten, änberten ftd) bie ßebenäbebmgungen,

raeldje ilmen 23eftanb r>erliefen Ratten, allmälig in für bie (säuge*

totere paffenbere um. £)er bebeutenbe $limamed)fel in ber nun

folgenben großen ^eriobe ber tertiär gebtlbe „mar ber %o-

beSftojg für bie groge Saurierfamtlie ; fie erlofd), unb an iljre ©teile

traten bie 23ierfii§ er biefer $eriobe, bie riefentsaften £)icft)ciuter,

Vorgänger be3 (Siefanten unb be3 §ippopotamu£ unb merfraürbige

Sinnigen ber tagenben @riften§ rjöljerer Zierformen. Qe pljer mir

in ben Sd)id)ten biefer Sßeriobe aufzeigen, um fo meljr nähern fid)

bie gormen ber foffilen Spiere ben je|t lebenben." Qn (Suropa mar

jur $eit ber neueren Slertiärgebilbe bas £ieflaub beroorjnt vom

Dlilpferb, 9W)inocero3, SJiaftobon, 9ftammuil), ron r-erfergebenen 2fr*

ten (Siefanten, Dd)fen, Sftefyen, ^ferben unb Antilopen, unb in ben

glüffen roürjtte ba$ foloffate SDinotrjerium, ba% umfangreiche

aller £anbtf)iere, meiere je bie (Srbe beroolmten. $n 6übameri!a

lebten um biefe Seit riefenmägige gaultrjiere, unb bie meiften ber

un3 bekannten jegt lebenben Spiere maren bamat3 fdjon auf ber

(Srbe burd) iljre $orbüber vertreten. 2)ie ungefähr taufenb Qarjre

bauernbe(Si<c§eit mäljrenb ber nun folgenben ^)tlut)ialp er iobe

bebingte abermals einen langen Safttag in ber organifdjen Sdu%

pfung, naä) beffen Ablauf bie mistige ©lan^periobe folgte, in meldjer

aU le|te^ ©lieb ber großen (Sntmicfelung3reil)e ber Sftenfd), ber

^Bel)errfcr)er ber 9kturmelt, auf bie Mv)ne be3 S)afein3 trat.*) £)ie

*) ®te ©rüttbe trnb 2^atfackert, toeWje ben neueften gorfdumgett pjotge
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Uebergmtgsformeu unb $erbiubung<?glieber, meiere wir §eute pv'u

fcljcn ben jctjt lebenben organifcben SGefen nermiffen, liegen fomit

im getegeftein begraben ober finb au£geftorben — unb utdjt in

einer einfachen Sfteüje, fonbern gleidj ben Slefien eine3 23aume3 fa
ben fiel) bie gaf)lIofen ©efd)lecl)ter organifdjer Söefeu allmältg au3

benfelben einfadjen Anfängen unb llrfprung^puuften bi3 §u iljrer

heutigen §öl)e emporgebilbet — Stilen freilief) mit §ülfe tum QtiU

räumen, meiere fid) nur nad) tüelen Millionen Qatjren berechnen

laffen. ^amentlid) innerhalb be£ rjöd)ften, be3 f. g. SBirbel*

tt)ier Greife 3 nämlid), ift bergortfdnitt unb ba§> $orl)anbenfein

eine£ (§ntuncfelung3gefet3e3 fo beutlid), ba$ t§> non 9lientcmbent

nerfannt werben !ann. lleberaH finb mir im (Staube, innerhalb

biefe3 £reife£ ben llrfprung jüngerer gormen auf ältere gurü^ufüfjren

unb bie ^errfdjaft „jener großen ^ßrtneipien" nad^uroeifeu, meldje bie

Statut unter ber gorm gefe|lid)er Drbnung betyerrfdjen. £er ©infidjt

jebe£ ©meinen muß e3 überlaffen bleiben, fie ju erfennen. $ereb^

famfett ift entbehrlich, mo einfädle Sljatfadjen , auf meldjen bie

^eorie ber Dlaturgefe^e beruht, für fid) felbft fpredjeu." „Qm

Wienern fpridjt fid) bie perfonificirte SMlenbung be» großen llr*

tnpwo ber ©djöpfuug au§", unb bie (Mrüidelung3gefd)id)te feinet

£etbe3 burdjläuft bie §anptftabien ber unter itim ftetjenben $3)ter*

roelt: 3oopl)i)t, gifd), Reptil, ©äugetljier; er „burdjfdjreitet mäljrenb

feiner Gntnndelung ben ganzen weiten Seitraum, meieren ba3 Sebeu

ber organifetjen 91atur feit feinem frütjeften Lämmern -mrüdgelcgt

f)at", unb „burdjraanbert alle ©rabe animalifdjen ßebenl oon bem

nieberften bis §um Ijödjfteu". ©r felbft „fann bei feinem erften

auftreten in ber
sDktur nidjte SlubcreS gcroefen fein al£ ein Silber".

•Jtod) Ijeute liaben „bie nieberften sJ)cenfd)enraffeu feine anberu

fogar für ein Safetn be3 9flenfd)en auf ber (Srbe nod) fcor ber (SiSjeit unb

bafitr ftredien , baß biefe§ 2)afeiu fid; felbft big in bie jüngfte £ertiär$ett erftretft,

finb bargefegt in: i'tyeU, ba§ Sdterbeö
c

JJccnfd}engcfdi(ed)t§ auf ber Grbe k. :c.,

Xentfd; nnb mit aufäßen »om SSerfaffcr, ^eipjig, £§oma§, 1864.
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£3ofmplä(5e, als bie gelfenfliifte, nnb befü:,en nid)t einmal bic $0&*

fttf)t be£ GtdjljörudjenS , ein gutterntarjajtn anzulegen". Grft mit

§ulfe langer 3«träume formte er fiel) alimälig au3 biefem Suftanb

emporarbeiten, beim bitrd) bte nnjioeibcnticjften geotogifdjen 3CU9
;

niffe mirb bemiefen, baß fein wirt'ltdjeä Sllter ba$ bei* ©efdjidjte

wert überfteigt. „.^ebenfalls muffen mir feine erfte Gsrfdjeinung anf

ber ©rbe anf nidjt weniger als Ijunberttanfenb Qaljre oor ber

Ijiftorifetjen Qtxt ber ©egenwart §urücfbattren." „Qm Sßergletd) mit

jener Sßcrtobe fdjrumpft bie 3eitbauer ber autl;entifd;en ©efd)icf)te

nur 31t einem Moment jufammen."

©0 ift nad) Rüttle ba$ große gortfdjritt^ unb Gntmidelung«^

©efejs be3 SebenJ ober ber organifdjen SBelt befdjaffen, weldjeS,

wenn in biefer SSeife oorrjanben, un3 merfmürbige gtngerjeige §nm

SBerftänbnifj and) ber moralifdjen Söeitorbnung an bie §anb

gibt. Senn bie pfjtjfifdje SSelt mirb nad) benfelben ©efegen re^

giert, mie bie moralifdje; and) tjier ift allmätige (Sntwicfelung,

ftnfenmeife §eranbilbnng ©runbgefeis. äftag and) ber gortfctjritt

in ber ©efcf)icl)te oft nod; fo langfam ooraugetjeu, mag er auet) mit

zeitweiligen ©tillftanben nnb felbft 9tüdfd;rttten abwedjfetn, nnb mag

feine ©pur unter ber 3Jlaffe t)on ©lenb nnb ©ra^ltctjfeit, womit

baS 9Jlenfdjengefd)led;t $u Mmpfen i)at, noct) fo fdjwer rjerau^ufmbeu

fein; ja mögen gange SBöWer ober Waffen fielen bleiben, ober, nad)^

bem fie eine gewiffe ©rufe ber Kultur erflommen t)aben, wieber

ritdroärts unb 51t ©runbe gefjen; mögen ehemals blüt)enbe Sauber

3n ©inöben werben, unb felbft unter ben f. g. (Mturnationen bk

©eifter ber XXubnlbfamfeit unb be3 9tMfd)rttt3 Qaijrljunberte ijinburd)

einen fdjeinbaren ©ieg gewinnen — im ©rotten unb ©anjen ift

tro§ Slllem ber gortfdjritt, fo namentlid) auf bm ©ebieten ber

SSiffeufdjaft unb be<§ materiellen ßebenS , ein unnerfennbarer nnb

fdjließtid) ben ©ieg gewinnenber. Söie erobern, fo audj t)ente fdjeint

ba§ gefammte ©afein einer ftetigen Verfeinerung ber Materie, einer

ewigen Veroollfornnmung entgegenpftreben. SSeldjeS baS leiste
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3tel biefe3 6treben3 fein werbe, bleibt fretlidj unferer näheren @in=

fidjt t)erfd)loffen; wir fönnen nur fotriel fagen, baß burd) bie

Spanne Qzit Ijiuburd), meldte wir t)on ber Unenblidjfeit p über*

feiert im ©tanbe ftnb , ein foid)er Aufgang tvom fieberen jum

£>öl)eren ftattfinbet — trieHeid)t jum Sfyeil üeranlajgt burd) ©rünbe

unb llrfadjen, wie fie ber getftoolle Gsnglänber Darwin erft fürjlidj)

in feinem berühmten $ud)e über bk ©ntftelmng ber Slrten entraidelt

fjat. ©tetö mufj ba$ Söeffere ober kräftigere ba$ @d)led)tere ober

©djraädjere rerbrängen, fid) an feine ©teile fefcctt. 3ftag auü) im

©meinen biefe Siegel nod) fo oft 2tu3nal)men erleiben, im großen

©an^en mirb fie fid) bod) immer fdjltepd) als ridjtig bewähren.



Der Cöoulla.

(1861.)

gitr bin bem 3fteufcf)en am nädjften ftel;enben unter ben big je|t

bef'anntcn fogenannten anttjropo'iben ober meujdjenäfynlidjen 2lffen*

Strten erflärt ber fityne Slfrifa^Jteifenbe $aut bu (S^aillu in

feinem (jrofjen Steifewerf Exploration and Adventures in Eqna-

torial Africa, London, 1861 (gorfd)img,en unb Abenteuer im

äquatorialen Slfrifa)*) — btn feit 1847 bekannten (Gorilla ober

*) 3Mefe§ 33ud? fotC in (Snglanb tro£ feine§ £;ot)en $reife§ in furjer Bett

in einer Auflage bon 8000 (Srembfaren berfauft korben fein! ©eine ©Taub=

bnirbigfeit ift befannttid; ftarf angefügten ttorben, jebod), tbie e8 fcfyeint, in

übertriebener SBeife unb ofme baß baburcfy bu (S(;ait(n'§ 9Dtittt)eitungen aßen

2ßertt; berlören. 3ft berfetbe bietteid?t and; nicfyt fo tief in Stfrifa eingebrungen,

aU er vorgibt, fo tyat er bod) 3aJ)retang an ber äquatorialen SBeftfüfte StfrifaS

gelebt, in ben SSätbern gejagt, mit ben Eingeborenen beilegt, i§re @bra$e

gelernt unb für ba§, tbaS er nidjt felbft gefeiert, gute ©etbäfyrSmänner gehabt.

2ütd? fotten feine 9)£tttt)eitungen gan$ mit benen übereinftimmen , roetrfje ber

fran^öfifdje 9?eifenbe be 23raou$ec neuerbtngS über biefetbe ©egenb gemalt

fyat. Uebrigen§ fbricfrt fid? äfturcfyifon, einer ber erften (Mehrten (Sngtanb§,

3)irector=©enerat unb SSicebräfibent ber Royal Geograph. Society in £onbon,

in feiner Adress at the Anniversary Meeting biefer ©efettfcfyaft bom 27.

Wl'dxi 1861, auf @eite 215 fotgenbermaften über biefen s^untt au$: „2lber

ungeachtet biefer geiler fann 9?iemanb, toeldjer bu (Styaittu'8 25u$ tieft, jtoeifeln,

baft er ben ©oritta in ben fetfigen Sßalbtänbern be§ Innern jagte unb töbtete,

baß er unter ^enfcfyenfreffern kW, unb bafs er bie bt)t)fifalifdjen Umriffe unb

bie Vegetation bon @treden befcfyrieb, tbetdje niemals bor^er bon einem Euro-

bäer befugt tmrrben. ©ie Sßa^r^eit feiner (Sr3at)tungen ift in ber £f)at ber=

bürgt burdj bie gebrudten 23erid)te be§ eminenten Crnitfjotogen §errn G£ affin,

in ben 33ert$ten ber 2Ifabemie ber 2öi ffentsaften in ^itabetb^ia, auf beren

Söunfd? er feine jtbeite unb längfte (Srbebition bor brei Sauren unb ad>t
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ben „roilben 3Jlenf$en ber äöälber", rate fyn bie Slfrtfaner feibft

nennen. ^ebenfalls ift er ber größte unter allen Slffen, roeldje

wir fennen; benn ba3 erraadjfene TOtutdjen erreicht eine §öf)e r>on

5—6 gujs unb feibft nod) barüber — 'alfo 9)cenfcl)engröge; nmtjrenb

Monaten unternahm, unb and) buvcfy bie S3c5iigna(;me auf bte SDciffionäre,

tooh bereu 2Bofynungen aus er feine (Srxurftonen mad;te." Saran reu)t ftd)

nod; eine ©auifagung für bu (Sf;aittu unb eine 9?ote, in ber e§ I;ei|3t: „2Bcrt)renb

biefe £äkn bie treffe ^affiren, ift ein uncrft>artete§ unb ungefud)te§ Beu3uift

für bte SBa^eit toort bu (Sfjaitlu'S @rsäf;tung burd) §erm f. 2 unb @im =

ntonbö abgelegt Sorben, unb jtoar in jtoei Briefen tton feinem ©djtoager,

bem 9)tiffionär SBaHer, tt>etd)er im Saläre 1858 unb 1859 au§ ber ©aboon*

©egenb fdjjrieb unb freierer feibft befannt n>ar mit ben (Sntbedungen unfereS

^eifenben, t>on beffen £l;aten unb (Sfwrafter er in 2Ut§brücfen ber työd)ften

2ld)tung fpriduV' (@ie^e bejügtid; ber Briefe be§ £errn Sßatfer an £errn

©tmmonbS ben „Critic", 3Sod)enjoitrnaI, 6. 3uli 1861, pag. 17). — 3n
äl;nüdjer Söeife tpie 9Lfturd)ifon tyricfyt fid) aud) ber fransöfifd^e ©etet)rte 9KaUe^
23run in feinem 9ia^ort über bie Sirbetten ber ®eogra^ifd?en ©efettfd^aft

unb bie gortfebritte ber geogra^ifdjen SBiffenfcbaften im 3at?re 1861 ans.

((Stclje Bulletin de la societe de geographie, Paris 1861, 9tx. 11 unb 12.) —
Unterm 7. Suni 1862 Berietet aud) bie Äölnifdje geitung, baß ein getruffer

Söatfer ncuerbiugS mehrere ©orttfa-fRefte nad) Sonbon gebraut §a'6e, fouüe

aud) ein bottjlänbigeS "(Srem^tar eiue§ jungen ©orttta, ber tebenb gefangen

nutrbe, aber untertregS ftarb. Unter jenen 9?eften befinbet fid) ber Sopf eines

erir>ad)fenen ©oritla, ber fcom tinn bi§ ptm Deaden 14 3olt mißt. 2>a§

©anje fei bem SSrittifdjen SDcufeum §ugebad)t. — (Sin nod) neuerer 95erid)t

berfelben 3 eitlltt3 (9Zr. 177 t>om 3al;re 1862) befagt, baß in ber £onboner

©eogra^ifa^en ©efettfd;aft ein 23rief be§ ©eogra^en ^etermann tu ©ou)a

beriefen nutrbe, in n>eld)em biefe berühmte Autorität eritärt, baß bu (Sl;atUu

ber geogra^I;ifc^en 2öiffenfd)aft fo große SMenfte geteiftet f;abe, nne nur irgenb

Scmanb in biefem 3afrrl;unbert. 3n einem Sluffal? im Bulletin de la Societe

de Geographie, Paris, Mars 1862, erflärt ftd) übrigens $aut bu SfyaiUu

feibft bal)in, baß blo$ ein üon il;m nidjt üerfdmlbeter Sauget an Orbnung

in feinem 23ud) fdjeinbare 2ßibertyrüd)e erzeugt unb if;m bamit bie bekannten

unerwarteten Angriffe juge^ogen l;abe. „Dans l'edition francaise, que je pre-

pareu , t;eif$t e§ gegen ba§ (Snbe be3 3ütffat^e§, „j'eviterai les confusions, qui

m^ont echappe dans la preeipitation de la premiere redaction, confusions qui

ont donne lieu ä une polemique que je ne cherchais pas." 3)iefelbe QtiU

fd)rift bringt jn)ei Neonate f^äter einen 33erid)t ber franjöfifd^en geograpl). sßrü=

fuuggcommiffion, t^orin c8 tvörtüd; §eiJ3t, baf3 ein fef;r genaues, jebem ^artei=

intcreffe frembee (Sramett bie GEomntiffion ermäd)tige, jtt fagcu, baf3 bie S5orurtl;eite

gegen bu (Sfaitttt nid)t gcgriiubet feien, tüenigftcnö niri)t in beut 9Jiafie unb mit

bem (Sfyarat'ter, ben man itmeu gegeben l)oht.



200

ba$ Söcibdjcn nur 4—5 guf; grofj wirb. Shells btefe$, IfyeiU feine

grofre ütärfc uub berttmftanb, ba|g er länger uub leidjtet aufrcdjt

gefyt, als alle atibent 9(ffeu, maß Sfrtlafj 31t ben fielen Mrdjcn

nub ®cfd)id)ten gegeben tjabcu, meiere bie eingeborenen über it)n

e^äi/tcu. Sr füll nad) itjnen ben (Siefanten nnb ben Seoparben

angreifen nnb mit ©reden tobtfdjlageu , auf Zäunten lauem nnb

$orübergct)enbe p ftd; Ijiuaufjiefyen, nm fie p erwürgen, Leiber

entführen nnb mifrbraudjen , Käufer bauen, in föeerben leben, ba$

3uderrol)r auf ben gelbem in Sßüubel binben uub baooutragen,

u. f. u). u. f. w. lud) glauben bie eingeborenen, bafc e» ©ortllaS

gebe, weldje non mcufdjlidjen ©eiftern bemotjnt feien, inbem geftor*

bene 9ftenfd)en ftd) in fie oerwanbelt l)ätten. SMjrere ©tämme

uermeigern e§> baljer, t)on feinem gletfd) §u effen, ja galten ftd)

burd) ein berartige3 Inerbieten für beleibigt, inbem fie, wie bu

@t)aillu glaubt, eine ^ermanbtfdwft §u)ifd;en oem %\)iex nnb fiel)

felbft nermutl)en! lud) fjcgeu fie ben fouberbaren Aberglauben,

baf? wenn eine grau in Hoffnung ober and) nur bereu ©tjemaun

einen (Gorilla erblidt, einerlei, ob lebenb ober tobt, bieS bie ©eburt

eine3 jungen ©ortHa an ©teile eine*? Sftenftijen pr golge tjaben

muffe! S)al)er ftd) fo!d)e grauen nnb itjre OÄänner oon einem

jungen lebenben ©orilla, ben bu @t)aillu in einem $äfig tjatte,

auf baä Aeugftlidjfte fem l)ielten.

£)er (Sntbeder felbft fdjtlbert ben ©oriHa, beffeu perfönlidje

$et'anntfd)aft einen ber jQauptjroecfe fetner Steife bilbete, aU ein

Gefeit von außerorbeutlidjer $örperfiärfe uub Söitbfjeit, „tjalb

äftenfdt), t>lb £t)ier" nnb at3 ben in feiner igerrfd&aft uubeftritteneu

$öuig ber afrifanifeijen SSälber. ©eine Stimme folt etwa» 9ttenfd>

M)e$ tjaben nnb feine ©tärfe fo groß fein, baß er ein ©ewetjr

jtuifdjen feinen furd)tbaren üinnlaben jerbrtdjt ober einen Wenden
mit einem einzigen ©djlag feiner gemaltigen Safie tobt nieberftred't.

Sie erften ftdjeru sJ?ad)rid)teu über itju fameu im Qal)re 1847 t)on

bem ©aboouflnffe in äföeftafrifa, wo %i)eile feilte» ©feiet:» entbeeft
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würben unb wo er ben ©ingeborenen unter bem tarnen (Sngeena

befannt war.*) Wad) ben Angaben bu (£l)ailtu'<o l)abeu bann

Dr. 6anage unb ^rofeffor 3effrie3 SBnmann in $ofton 1847

juerft ber miffeufdjaftlidjen 2öelt $enntnif3 t)on bem ©orilla gegeben

unb eine Q3efd)reibung feinet ©feiert«? geliefert, burd) weldje bie

berühmten 9taturforfd)er Droen unb ©eoffron @t. §ilaire

oeranlajst würben, genauere llnterfudjungen über ba3 neu entbecfte

Steter anließen. SSnwann unb Saoage nannten baffelbe ©ori.lla

— nad) bem alten ßartljaginienfer §anno, welker biefen tarnen

ben wilben paarigen 9Jtenfd)en beigelegt Ijaben foll, bie er bei feiner

(?ntbecfung3reife an ber afrifcmtfdjen $üfte antraf. 3) er $erid)t

über <ganno'3 Steife, weldje in ba§ fechte Qaljrlnmbert vor &fyx.

fallen mag, ift nad) bu (£t)aitlu eine3 ber mer!würbigften au£

bem ^Itertfyum uwS überfommenen Fragmente. §anno war burdj

bie Regierung twn (Sartljago au^gefaubt worben, um ben afrifanifdjen

kontinent gu umfdjiffen. @r fegelte mit fed^ig ©d)iffen au3 unb

traf am britten £age ein mit wilben 9Jtenfd)en angefülltes ©ilanb,

welche bie S)olmetfd)er © orilta3 nannten. S)rei 2ßeibd)en würben

gefangen genommen, getöbtet unb ir)re §äute im Tempel ber Quno

in Garttjago aufgehängt, wo man §wei baoon nad) $liniu3 bei

ber ©innalnne Garttjagos burd) bie Körner nod) uorfanb. £)od)

ift bu Gljaülu aus nerfd)iebenen ©rünben geneigt §u glauben,

bafr e§> nid)t ber ©orilla, fonbern ber Gljimpanfe war, weldjer

non §anno angetroffen unb gefangen genommen würbe, fo ba$ bie

Gljre ber erften Sntbecfung be3 merfwürbigen Stieres bod) ber

Oleu^eit Derbleiben würbe. SBorobttfd) bxadjte 1819 ben ersten

oerläffigen 23ertd)t über ben ©crilla nad) §örenfageu, unb ber

*) (Sugeena, 3ngeua, 9?geua, s#giua, ©itta, 2)'3»ina — lauter tarnen,

mit benert ber ©oriüa toon fcevfcfyiebeueu ^eifenben abn>cdjfelnb be^etc^net reurbe,

(inb nacf) bu (Sfyaittu uuv SSariationen beS 2)tyongroe=9?amen8 , reeller

9?gena ift. — S)ie £e$r&ftt$e? führen iljm al8 Troglodytes gorilla ober

Gorilla gina auf.
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amerifanifdje 9Jciffionär 2öilf on ioar bann ber erfte, meld)er ber

unffeufdjaftlicfyeu 3öelt lüirrudje 53eiueife oou beut 2)afein be3 merf;

umrbigeu &ljiere3 lieferte. 2)od) tjat nod) fein Sfteifenber aufter bn

El)aillu baso Stijier bi^ in feine §öt)len in ben unbekannten

Stegionen be3 Qnnern uerfolgt nnb Gelegenheit gefunben, bie

unter ben Eingeborenen über baffelbe umlanfenben gabeln aus eigener

Slnfdjauung §u berichtigen; er ift nad) feiner Vefjauptung ber erfte

Söeijge, raeldjer aus perf önlidjer Veranntfdjaft oon bem

©oritla reben fann nnb beffen Veridjte nid)t auf <pörenfagen

nnb anf oon ben abergläubifdjen Eingeborenen erhaltenen 9cad)rid)ten

berufen. E3 ift nnn nad; ü)m nidjt raal)r, fonberu ein 2Jcärd)en,

bafj ber ©orilla in beerben lebe, auf Räumen lauere, Söeiber

entführe u. f. n). Er tjätt fid) im ©egenttjeil am liebften paanoeife

im tiefften £)fd)ungel nnb in ber entfernten Verborgenheit malbiger

£t)äler auf, manbert aber oiel rjin nnb .ijer nnb lebt Mos oon

^flan§enual)rung. SDabei finbet man ilm ftet3 auf ebenem Voben, nid)t

auf Räumen. 3to bie jungen fdjlafen jirnt 6d)uß oor roilben

^tjieren auf Räumen, mätjrenb bie alten auf bem Voben ruljen,

mit bem Etüden an geifert ober Väume gelernt. §anb unb guJ3

be3 ©oritla finb aud) rticrjt fo §um klettern eingerichtet, raie bei bem

El)impanfe, unb näliern fid) mefjr ber menfdjlidjen gorm; namentlich

foU ber guft beffer pim ®el)en gefdjidt fein, al3 bei irgenb einem

anbern Slffen. Qnbeffen fällt tt;m btö 5lnfrecr)tgel)en immer nod)

fdjtoer genug wegen be3 3Jcif3oert)ättniffe<o t)on Vßtinm unb Körper,

gür geraölmlid) läuft erba^erauf allen Vieren; aber and) in biefer

(SteEung ift ber Dberförper wegen ber Sänge ber SIrme fo feljr erhoben,

bafj bk bei ber Verfolgung baoon rennenben jungen mit iljren f)alb^

aufgerichteten Seibern au3 einiger Entfernung baoontaufenben Negern

nidjt unätjnlid) faljen. £)ie güjge bewegten fid) §mifd)en ben etwa;*

nad) Singen gebogenen Slrmen. Singegriffen aber ridjtet fid) ber

ermad)fene männliche ©oritta auf feinen Hinterbeinen $u ganger

Sänge auf unb gel)t, mit ben Sinnen balaucirenb unb einen
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fdjrecflidjen Slnblicf gewäljreub, auf ben Qäger loS, wätjrenb baS

Heinere uitb fdmiääjcre Söeibdjen fid) mit bem Sungen ju retten

fud)t. 23eibe ftofsen bei Ijerannatjenber @5efat)r einen eigentümlichen

Slugftfdjrei auS; imb will bie Butter tt)r£inb herbeirufen, fo ttiut

fie btefeS burd) einen tiefen, glutf'fenben STon. £)er SJiann bagegen

ergebt feine Stimme $u einem fürchterlichen, bie Söätber burd^itternben

nnb b"en 9Jhttl)igften erfc^reefenben brüllen. £)abei fd)lägt er fidt)

von geü %u geit feine ungeheuere SBruft heftig mit ben gäuften

nnb bringt baburd; einen bumpfen, weit Ijörbaren £on fjeroor.

Sein ^orwärtSgetjen gefd)iet)t abfagweife. 3)aburd) gewinnt ber

Säger 3 e^ um feinem geinb, nadjbem er itm möglid)ft nafje tjat

Ijeranfommen laffen, eine ftdjere $ugel entgegenpfenben. get)lt er,

fo bitrfte es meift um fein 2tben gefdjeljen fein, ©lücflidjerweife

ftirbt ber ©orilla, wenn gnt getroffen, leicfjt nnb gleist and) barin

meljr bem 9)cenfd)en als bem Stt)tere. ©ein £obeSfd)rei foll etwas

9)cenfd)lid)eS tjaben, wie and) bie gan^e ©rfd)einnng; bie Qagb felbft

nimmt baburd) einen abfdjrecfenben ß^aratter an. „@r fällt", fo

erjäljlt bu (Stjailtu anf (Seite 352 feinet SöudjS, „oorwärtS anf

fein ©eftdjt, feine langen muSfelftarfen Slrme ausgebreitet, nnb

ftöfjt mit feinem legten SCttjem einen fürchterlichen SobeSfdjrei aus,

r)alb ©ebrüll, fjalb (Mretfd), weld;er, inbem er bem Qäger feine

Stdjertjeit oerfünbet, bod) feine Dt)ren mit einer fd)recfltd)en ©rinne-

rung an menfd) liefen £obeSfampf ü|elt. @S ift, in Söafjrljeit, biefe oer^

fteefte (Erinnerung an SOtenfdjtidjfeit, weldje einen ber twr^tglidjften

Slnreije für bie Erregung beS Jägers bei bem Singriff auf bm (Morula

bilbet." £)iefelbe ©mpfinbung brängte fiel) bem Söger nod) ftärfer

bei einer anbern ©etegenfjeit auf (6. 434 u. 35): „@S ift genug

93tenfd)enäl)nltd)feit in biefem £l)ier, um ben Slnbtid' eines getöbteten

ju einem gräpdjen p machen, felbft für bavan gewöhnte Singen,

wie eS bie meinigen um jene $eit raaren. 3d) empfaub niemals

gauj jene tjalbe öl ei d)gütigfeit ober jenes ^riumpljgefül)!, mcldjeS

beu 3 a3er ergreift, wenn ein guter ©djitfj iljm ben £opf feines
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auSerlefenen Sßilbe» gcbradjt Ijat. @£ mar mir, 'all Oätte \d) ein

miftgeftaltetey ($efd)öpf getöbtet, bat bodj ctmas oon 3ftenf<$li<fyfeit

in fiel) Ijatte. ©elbft aU icl) muftfe, baß bie<3 ein Qrrtljum mar,

tonnte iä) mid) bod; be3 ©efitylä nidjt ermeljren." ^ou bem

meiblidjen (Gorilla erjcüjlt uttfer 9Iutor golgenbeS: „Es ift ein

IjübfdjeS SDtncj, eine fold)e 9Jhttter mit iljrem nm fte l;et futclcubcu

Sungen p beobadjten. Qd) tjabe fte in ben Kälbern befd)tid)en

nnb tjatte, fo begierig td) war Eyemplare 51t erlmlteu, bod) nidjt

ba$ §er$ 51t fdjiejien. 2lber in folgen gälten geigten meine Sieger*

Säger feine SBeidjfyergigteit, fonbern töbteten iljr Söilb olme fttiU

uerluft."

2)u El)ailtu betreibt mehrere Gorilla^agben, raeldje alle

fo giemltd) in ber nämlichen SSeife oerliefen, nnb beren eine auf

®. 304 folgenbermafjen ergäbt mirb: „ES maren jmei ©oriliaS,

ein 9Jtännd)en nnb ein 2öeibd)en. ®anf einem £)fdmugel, in bem

fte uerborgen maren, fatjen fte uns perft. 35aS äöeibcfyen flieg

einen 3llarmrnf aus unb rannte Innmeg, benor mir einen 6d)tt§

abfeuern lonnten, um ftdt) in bem £)idid)t unfern ^liefen $u entjietjen.

S>aS 9Mnnd)en bagegen backte nidjt an gludjt. ES ftanb langfam

aus feinem Sager auf unb farj uns an, inbem eS ein 2ButIjgebrüll

gegen unfer offenbar unfertiges Einbringen auSftieg. — Qu bem

trüben §alblic^t ber Sd)lud)t boten feine finfteren falfdjen lugen,

fein bösartiger 23ltd, feine faturätmltctjen, mit 2öutt) arbeitenben

3üge einen fo erfdjredenben Public! bar, ba$ man rjätte glauben

mögen, man l)aU einen ber £ölte entftiegenen ©etft vor ftd). Er

tarn, wie eS itjre ©emoljntjeit ift, ruefmeife auf uns loS, feine 23ruft

mit ben gäuften fdjlagenb — unb ließ btn SÖalb uon einem

^Brüllen erbittern, beffen SSibertjall bem tauten 3Jatrren beS S)onnerS

glid) 3U^^ ftanö er w e^er Entfernung t>ort feep Ellen

vor uns unb begann nocl) einmal 51t brMen unb feine $ruft 51t

fdjlagen. @erabe als er einen meiteren Stritt normärts madjte,.

feuerten mir, unb taumelnb fiel er tobt 31t unferen güßen nieber,
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auf fein ©efutyt * ©eine £öl)e mar fünf guft nenn 30U, feine

ausgebreiteten 2lrme mafeen neun §11(3, feine 23ruft l)atte einen

Umfang t>on 62 30II, bie grojge $tl)e e *nen folgen oon 6 $oU.

©eine fraflenartigen igäube, oon benen ein ©d)lag rjinreidjt, bie

©ingeroeibe eines 9JianneS aufzureihen ober feine 2lrme p zerbrechen,

waren roie toa^r^aftc fangen, unb id) lonnte fet)en, roie fürd)terlid)

ein ©djlag mit einer folgen §anb unb bewegt burd) einen folgen

2lrm geführt werben tonnte ." üurg oorfjer vjatU bei einer

anbern (Soritla^Qagb baS %l)kx einen ber eingeborenen Begleiter

bu (Srjaillu'S, melier fidt) allein oorgetoagt unb baffelbe nur

oertounbet tjatte, niebergefdjlagen unb töbtiid) oerte(3t, baS ©eroeljr

aber zerbrochen unb §er!nic!t. 2(ud; gelang eS bu (£tyatllu zwei*

mal, junge ©orillaS lebenb zu fangen, oon benen er eine genaue

53efd)reibung gibt. Selber tonnten biefelben nid)t am Seben erhalten

werben, ber eine roegen unzähmbarer* äßilbtjeit, ber anbere, roeil zu jung

unb ber W\\§ entbet)renb. tiefer legtere mar oon ber 23ruft einer

getöbteten Butter t)inweggeuommen unb getrennt oon il)r in baS

£)orf gebracht roorben. 2ltS baS Qunge In'er ben Körper feiner

Butter wieber erbiidte, „frod) es zu irjr f)in unb roarf fid) an

itj»re 23ruft. £>ier fanb es feine gemolntte ^aljrung, unb id) falj,

ba$ es bemerkte, eS fei etwas mit ber 3ttten oorgegangen. @S

frod) über ir)rert Körper, berod)' benfeiben unb ftiejs oon gut Su

Seit einen flagenben ©d)rei „§00, iwo, tjoo" aus, melier mein

§er§ rührte".

3)ie §autfarbe beS (Gorilla ift fdjwarz, bie garbe feines £aareS

eifengrau. Qm 2llter erfdjeint ber gange Körper grau. £)er §alS

fetjlt, unb ber $opf ftel)t faft unmittelbar auf ben mächtigen ©d)ul--

tern. 2)te Stinubaden finb aufeerorbentiid) ftarf, bie fetjr entwidelten

Sinne reidjen bis zum £nie ; bie $eine finb furz. 3n feiner förper*

lidien Drganifation bietet ber ©orttta mehrere, ttjn bem 93cenfd)en fetjr

natie bringenbe anatomifd;e öigentt)ümlid)feiten (fo namentlid) in

ber 3al)l ber ^anbmurzeltnocrjen unb ber SBilbung be^ SDaumenS);
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bagcgen finbet fiel) wieber Dielet Rubere, maS ilju tljieväfjnlidjcr

mad)t als anbete Slffcn, 3. & bot (Sljtmpanfe. Dcamentlid) ift er

in Sejiefjuug auf Sdjäbelbilbung beut lederen nadjfteljenb.

2)al)er ifyn aud) SSiele, nmS bie 90?eufd)enä()nlid)feit anlangt, eine

©rufe tiefer als ben ßljimpanfe fe£en, roa%ettb Diuen uub bn

(£l)aillu, inbem fie 2llleS gufamuten in Stednumg gießen
f

bent

©orilla bie nädjfte Stelle am Wenfdjeu antuetfen. greilid) ift bie

Kluft gunfdjeu Reiben immer nodj groß genug, unb roirb bieS

namentlid; beutlid) an ben oon $rof. äßnmann in Softem uub

Slnbern angeftellten unb oon bu(£l)aillu tabellarifdj mitgeteilten

oergleidjenben äfteffnngen beS ©djäbelinljaltS. beträgt baS l) ö d) ft e

bei beut Slffen (©orilla) überhaupt gefunbene §0tofj 35 Kubirgoll,

fo bleibt baffelbe bod; immer nodj mit 28 $ubü§oll hinter beut

niebrigften bei beut sJJ?enfd)en Ogottentott unb Sluftralier) gefun*

bzmn ÜJtofje oon 63 Jhtb%)ll guriuf! 2)aS burc^fdjrttttltc^e

äftaß biefeS ^nljalts beträgt bei uerfcrjtebenert Stffen aus bem

©enuS ber ßl)impanfe 21 — 26 Kubtrjoll, bei bem ©ortlla (beffen

bebeutenbere Körpergröße l)ier in Sftedmung ju bringen ift) 26 —
29, bei bem 9teger nnb Sluftralier bagegen fdjon 75 föubif§oll!

3)er ©djäbeiinljalt beS KaufafierS gar belauft ftcf) im 3)urd)fd)nitt

auf 92 — 114 Ä'ubifgott. Qu berQugenb ftnb alle <5<pbel ber

Slffen fotooljl unter einanber als bem äRenfdjeufdjäbel äljnlidjer,

maS mit ber betonten ©rfarjrung übereinftimmt, baß @t)impanfe

unb Drang^XXtang nad) ©eftd)tS^ unb üopfbitbung in ber Qugenb

bem 9Jtenfä)ett votit meljr ähneln, als im 2llter.

©tue uod) größere 9}cenfd)enäl)nlid;!eit, als ßljimpanfe, ©orißa

ober Orang-Utang, foll übrigens in S3e§ug auf baS allgemeine

Slnfe^en eine anbere, ebenfalls oon btt@§aillu juerft aufgefunbene

Affenart beS meftlidjen 2Ifrtfa, ber $ooloo = Kamba, barbieten,

©ein runber £opf mit oerl)ältnißmäßig größerem ©d)äbelin*

Ijalt als it)n ber ©oriHa beftfct, nähert fid) am meiften bem beS

SKenfcfoen. ©ein glattes ©efidjt mit Ijoljer Stirn unb großen

55üd)ner, 2lu3 9Jatur uut> SBiffenfdjaft. 2. giup. 20
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?(ugen foll bm SluSbrucf etne<o (M'imo ober dljinefen Ijaben. @r

trägt einen ^öart um Äimt uub Söangen itnb t)at ein fel;r meufdjeu^

äljultdjeS Dl;r. dagegen bleibt er tu anbern fingen hinter beut

(Gorilla jurücf. ©ein ©ntbecfer ift geneigt, iljn nur für eine

Varietät be£ Gljimpanfe §u galten.

Uebrigen3 l)at bu ©fyaülu feiner ^erftdjerung infolge uergeb^

(idj auf feiner ^Reife naef) einem SBerbinbungSglieb ober nad) einer

3mifct)enform jimdjen DJienfd) uub ©ortlla gefucl)t — meiere gönn,

wie er meint, oortjauben fein müftfe, „if man had come from

ape!"

©ine jDritte fetjr merfroürbige, uon bu ßljaillu entbeefte uub

von itmt Troglodytes calvus genannte Affenart be-8 roefttidjen 3lfri!a

ift ber 9cfd)iego*$tbour>e ober nefterbauenbe 2Xffe. @r baut

ein SRcft ober ^aü) gtoifdtjen ben SBöimtetr 15—20 gufj über beut

SBoben, ba§> uollftäubigen ©djufc uorDlegen gemährt — fo fünftlid)

unb gut, ba)3 ftd) bu Gtjailtu ferner Überreben fonnte, ba$ nid)t

menfd)lid)e §änbe e£ gelnlbet tjätten. 93cann unb Söeib arbeiten

baran gemeinfdjaftüd), iubem ber Wlann baut unb ba3 äöeib ba3

Material emporreidjt.

2113 bu ßljaillu eine Butter biefer Affenart getöbtet Ijatte,

liebfofte. üjr Meinet, btö merfmürbiger Söeife ein meige^ ©efid)t

fjatte, bk £eid)e, als ob e£ biefelbe gum 2ebtn gurücfrufen motte.

£)ann fdjieu e3 alle Hoffnung ju uerlieren. ©eine flehten Singen

mürben feljr traurig, unb e3 brad) mit fjoffnungSlofem Sita in

ein langet rül;renbe£ 2öef)f(agen (Doee, Doee) aus. £>er (Mbed'er

§og ba£ Qunge auf, metdjeS fid) jaljm unb gelehrig, aber babei feljr

geneigt §itm ©teilen geigte. 2)er SCffe eutbed'te attmälig, bafj bie

befte Qeit pm ©teilen Borgens fei, menn fein §err fepef. @r

ging bann an beffen SBett unb beobachtete ba3 ©eftdjt be3

©d)lafenbeu. gfaub er bie Singen gefdjloffeu unb bie 3üge ot)ne

SSemegung, fo ftaljl er bm pfang ;
gegentljeils fdjien er unfdjulbig

unb liebfofte feinen föerrn. 3Rte fehlte er bei grüljftücf uub
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TOttagStifd; , meld;' leiteten er uorljer oon einer £)ad)ftange ber

§ütte aus genau buvdnuuftcrte , um ju fefyen, roaS itjm beijage.

2)ann fam er rjerab unb fegte fid) neben feinen §errn. Söefam er

@ttüa^
f

baS er nid;t wollte, fo warf er eS jornig gur @rbe, wie

ein böfeS $tnb. @r liebte fefyr ben Kaffee, trau! itm aber nid)t

otme $uder. Wlan gab tl)m ein Sdjlaffiffen, beffen ©ebraud) er

balb fet)r fdjägen lernte unb baS er immer mit fid) herumtrug.

Verlor er eS einmal
, fo machte er großes ©efyeul. 2HS es

falt mürbe, wollte er ntdjt meljr allein fdjlafen; aber Sftiemanb

wollte itm gu ftd) nehmen. @o wartete er, bis 2lEeS fd)lief, unb

frod) bann in bie nädrfte 3ßäl;e eines ber @d)war§en, um Borgens

früt) womöglid) uueutbedt fid) wieber roeg§ufd)leid)en. (Sr Jfjatte

große Neigung für geiftige ©etrönfe unb betraut' fiel) einmal 00U*

ftänbig, wobei er gang baS $ilb eines betrunkenen SJeenfdjen barbot.

SDtit ben Negern fegte er fid) um bie Sd)üffel unb langte in biefetbe,

wenn fie eS traten; gleicl)erweife natjm er an bem geuer Pag.

©ein intelligentes Singe naljm einen SluSbrud oon Setrübniß an,

wenn man tyn allein ließ. (Sr erlangte altmälig einen förmlichen

9iuf in ber llmgegenb; gleichzeitig würbe mit guneljmenbem llter

fein anfangs tjelleS ®efid;t ftets bunfler. (SineS Borgens fanb

man tyn tobt ofjne beftimmte Urfadje.

20*



Jtaterittli&mtt* unb Sptritttalistmi*.*)

(1862.)

©er ©treit über 2Meriaii3mu3 unb ©pirituaii£mu3 fdjeint,

obgleidt) ber erfte Särmen üerftummt unb ber regfte (Sifer abgefüllt

x% bod) in 2ötr!lid)fett an £iefe unb Umfang etyer gu= al$ abnefy

men $u motten. £)a3 unten t>er^etd)rtete 23ud), mit diufye, ©ad)*

fenntnijg unb llarer SSerftänbigfeit gefdjrieben, bürfte beftimmt fein,

eine ber fyenmrragenberen ©teilen in biefem ©treite einzunehmen,

©in befonbere3 Qntereffe. erhält baffelbe nod) baburd), ba$ ber $er*

fäffer 2(nfycmger ber ©djopenljauer'fcfyen ^ilofop^ie ift unb

nad) bereu, forate nad) B an t'fdjen formen fein Urteil $u begrün*

ben fud)t. 2113 foldjer erad)tet er e3 benn and) für nottymenbig,

feiner 2lu3einanberfe|ung, für bie er ba$ be^eidjnenbe Sttotto Sim-

plex veri sigillura mctfjlt, eine Darlegung feiner ©rfenntntfj*

tfjeorte. nad) $aTtf>©d)openf)auer t)orau3pfd)iden. Qufolge biefer

Stjeorie ift bie gemöljnlidje 2tnfid)t, bie £)inge feien brausen im

^uftanbe ber ^ollenbung r-otfjanben unb bebürften nur ber 2iuf*

natime burd) bie ©inne, um erfannt gu werben, grunbfalfd).

*) Dr. %. Sftatyer: %ux SBerftärtbigung über 2ftateriaU3mu§ unb @^tri=

tuaUSmuS. ©ieften, 1861.
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Sftid&ttg bagegen 1% ba$ bie SMnge erft babnrd), bafj fte oorgc-

ftellt werben, ba£ werben, aU toeldjeS fie ftd) in ber (Srfdjeinung

barftelleu. S)te^ fdjcint gtoar miberfinnig, ift aber nidjt^beftorocni-

ger fo. £)ie (Sigenfdjaften inrjänren nidjt ben fingen felbft, fon

bern entfteljen erft in ben Bimfö* nnb ©entralorganen ber t>or-

ftellenben 6nbjecte. §8on ber (Smpfinbnng ertjebt man fid) §nr

SBorftelhutg, reelle letztere üiel meljr Qnfyalt beftgt, als erftere.

$ant fyat nnn gefunben, baß allen SBorftelhmgen einige $eftim*

mnngen ober gormen gemeinfdwftlid) gufontmen, otme roeldje fie

nnmöglid) wären nnb welche a priori ober als ber ©rfaljritng oor^

au^geljenb im ©emütlje liegen. 2)al)in gehören junädjft bie 23e^

griffe non Sftaum nnb 3eit, weswegen auö) in bzn anf Sftanm

nnb 3eit rnfjenbert äBiffenfdjaften, mir Geometrie nnb Iritis

metit", eine fo apobiftifdje @td)erl)eit lierrfdjt, wie fie in (Srfaty*

mngSnnffenfdjaften nie ju erreichen ift. gmar wirb bie Slpriorität

biefer 3)enfformen t)on tuelen pt)ilojopt)irenbert ©mpirüern geleng*

net, wie §. SB. Traufe, 2Bunbt, welcher felbft beroeifen

will, ba§ bie 9ftanmanfd)annng empirifd) entfielt, äftolefd&ott.

— üfttdjt minber, roie bie begriffe üon 9tanm nnb %tit, ift

bie ©igenfdjaft be£ menfd)lid)en ©eifte§, für jebe ^eränberung

eine tlrfadje aufjufndjen ober ba$ f. g. ©auf algefeg, ange^

boren, nnb muft in ben ©rfenntnifcorganen be3 sJKenfd)en eine

@inrid)tung t>orgebilbet fein, roeldje gu ber grage 2öctrum? be^

red)tigt.

Qm 3ufammenl)ang bamit erflärt ftdj ^erfaffer ferner gegen

bie greiljett be3 SßillenS. Schopenhauer l)at nad) iljm

ba3 ©egentbjeil ber hierüber meift gehegten Stnftdfjten am beften er^

triefen. 23ei gureidjenber ttrfadje, b. tj. t)ter bei ^ureidjenben Tto-

t i t) en , ift bie eintretenbe 2Birfung eine notrjroenbige. Qnbeffen

ift ber (Sonflict prifdjen einzelnen äftottoen oft fo ^eftig, ba$

burdjauS hin gerabeS SBerfya'ltnijs jtrifdjen Wtotvo nnb §anb*

Inng befielt. 2lud) erklärt ftd) ^erfaffer für eine 2lrt r»on
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Sebcnlfraft ober qualitas occulta, raetd)e bett organifd)en $ro*

jeffen in betreiben §n!ommt, rate man and; bei ben anorgam*

fdjen $ro$effen unbetonte @igenfd)aften annimmt. £)ie Untier*

gänglidjfeit be3 (Stoffes raiffen rair nad) iljm nid)t burd) bie Er-

fahrung, fonbern rair finb ifyrer mittelft einer angeborenen £)ent"=

form beraufet!

2öa3 bie £)inge aufeerbem, ba$ fie unfere Borftellung au3*

machen, noct) fein mögen, raiffen rair nid)t unb geljt uns and) nichts

an. £)ie Enträtselung beS „^Dinges an ftd)" überlaffen rair ben

^3r)itofopt)en. 3)ie 2)inge tonnen ober mögen nocf) uns unbefannte

©igenfdjaften l)aben; rair vermögen fie aber nid)t ju ernennen, ba

m§ bie Organe bafür abgeben. Qu ben ErfeuntntfeOrganen rairb

ein 2)ing erft $u bem, raie man e3 brausen fälfdjtid) unabhängig

oon bm Organen fdran anjunetjmen pflegt. 60 beruht baS Ein*

fadjfeljen mit graei klugen auf angeborenen, in ber Drganifation

begrünbeten Anlagen ; e$ ift ein cerebraler ober mentaler ^rojcjg.

2)ie gctytgfeit ba$n ift tljeils bem ©eljrrn, tr)eiB ben ©inueSraerf*

jeugen angeboren.

llnerfd)ütterlid) fteljt baljer feft „$ein Dbject ot)ne ©ubject!"

baljer nad) Schopenhauer „bie SBelt meine Borftellung ift".

2)emtod) finb bk 2)inge raeber Schein nodj £rug, fonbern raerben

gerabe burd) bie Borftelhmg rairfltd) real. 2)er Berftanb tft §u

befiniren als anfdjautidje Erfenntnifj; fie aHein geraäfjrt oolle

Std;erl)eit be£ Erfannten. Behauptungen, bie uidjt auf 2In*

fdjauung ober Beobachtung fufeen, f er) ro e b e n in ber

Suft. Sh'e q5t)ilofopl;en au» ber ige gelten Epoche arbeiteten

mit folgen Behauptungen, unb finb iljre q3£)tlofopl;ente baljer otyne

Sinn. 9ta burd) anfd)autid)e Erfenntnift fönnen rair etraaS ler*

nen, ben $reiS unfereS SötffenS erweitern; bie anfd)aulid)en Bor*

ftellungen finb baS gunbament aller Erfenntnife. Slber btefeS ift

nid)t genug, baS Söefen beS 3ftenfd)en au^umad)en, ba 2llle3

biefeS aud) baS £I;ier befi^t; ber 3)cenfd) Ijat aufeerbem nod)



311

Vernunft ober baS Sermögcu SBegriffe gu bitbeu — ein

Vermögen, rocldjeS \l)n von bem X(;icre unterfd;cibet. Dirne bie

Vernunft gäbe cS feine 2Biffeitf<$aft, feine ®efd)id)te, feine kan-

nten, feinen Staat! Mittetft iljrer wirb bö£ Werne inj ante einer

SReuje anfdjaultdjer SSorftetlungeu aufgefaßt, feftgel;alten nnb burd)

baS ©ebädjtuifj reprobucirt. S)ieS nennt man llrtt; eilen— roaS

baS Stjter nidjt fann. Qe allgemeiner nnb weiter nnn bie Se*

griffe, nm fo ntetyr verlieren fie an Qnljalt nnb Sebeutung. 2lb*

ftracte Sorfteltungen, begriffe finb als fotdje nicfyt §n t>eranfd;au*

lidjen, 5. S. bie begriffe ©rjie^ung — Äranftyeit n. f. 10.

£>aS geiftige Vermögen, worin 5tütfcl;ert Menfd) nnb Zl)kx wirflid)

nnr ein grabneller llnterfcfyteb ' beftetjt, ift allein ber Serftanb;

bagegen i;at baS 3$ier, raie fclwn bemerft, feine Vernunft, b. t).

eS vermag feine begriffe ju biiben, nid)t §u generalifiren. In*

fdjeinenb vernünftige §anbtnn gen finb bnrd) ^n ,3 n ft i n f t bebingt,

wie bie Sauten ber Spiere, baS 9ceg ber Spinne nnb leljnlidjeS.

Mit bem Vermögen, Segriffe p bilben, beginnt aber aud) für bm
Menfd)en bk ©efatjr beS QrrtljumS, melier bem ©in^elnen roie

bm Sölfern oft unfäglicf)eS Söelje bereitet. Qmmer aber finb bie

Segriffe ober abftracten SorfteEungen abhängig von nnb bebingt

bnrd) bie anfdjaulidjen. £t)iere leben nur in ber Gegenwart,

ber Menfd) lebt aud) in ber 3ufunft.

9cad) biefer einleitenben Darlegung ber von iljm aboptirten

(Srfenntnifttljeorie getyt ber Serfaffer jur Se^anblung feinet eigene

lidjen £t)emaS, ber Streitfrage über Materialismus nnb Spiritua*

USmuS, über. @r trennt pnädjft bm Materialismus als Sßeltan*

fdjauung von bem er fenntnifjtljeorettfdjen Materialismus,

§u rceldjem er fetbft ftd) befennt nnb meldjer naä) il;m allein non

Sebeutung ift. @r bilbet nid)t, nüe fälfcpd) angenommen, einen

©egenfafc §um SfreatiSmuS, fonbern nur §um SpiritualtS*

mus. dagegen bejeidjmet baS 2Sort Realismus bm eigentlichen

@egenfa£ pm QbealtSmuS, mäljrenb eine materialiftifdje ©rfennt*
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uifrtljcorie fowo!)l ibealtftifd) als realifttfd) fein lann. ®ie grage,

um bic fidj bicr 3llleö breljt, fteljt nad) it)m fo: Waffen fid) bie

geiftigen Tätigkeiten als Functionen ber Sinne nnb beS Heroen*

ftjftemS aufeljeu, ober ntufj als fyx ©rnub ein nnbefannteS, ünma*

terielleS ©tmaS angenommen werben? §ter fprtcfyt nun 3XIle^
f

was an £t)atfacl)en beigebracht werben Ettmt, für bie erfte nnb

gegen bie lefcte 2trtftd)t. 3war fann bie ©röjse beS ©el)irnS

nidjt allem als SJtafiftab ber geiftigen Vefäljignng bienen, nnb

(Mjirumaffe nnb Qntelltgenj flehen bei $tenfd) nnb %tyix bnrdjauS

nidjt in einem geraben Verpltni|3 ju einanber. 2tber bieS er*

flärt ftd) §nm Xt)etL baranS, baß baS @et)irn nidjt bloS Central*

organ für bie geiftigen Verrichtungen, fonbem and) für bie Vewe=

gung ift, nnb ba$ bie an ber VaftS gelegenen Steile nid)tS mit

ber intelligent guttun Ijaben. S)ie grane Snbftanj ber großen

<gemifpt)ären ift eS, bie als eigentlicher Präger ber geiftigen gunction

an§nfel)en ift, nnb barin überragt baS menfdjlidje ©et)irn relatit)

nnb abfolnt alle anbern. 2ßal)rfd)einlid) !ommt and) bem f leinen

(Mjirn ein gewiffer 2Intt)eil an ben geiftigen Verrichtungen ju.

^ebenfalls befielt ein beftimmter ^aratleiiSmnS jwifdjen §irnor--

ganifation nnb Seelenleben, nnb fdjeinbare Süden, 2lnSnat)men 2c.

berufen wof)l nnr anf ber IXnooHtommenljeit nnferer Üenntmffe,

namentlid) in ber feineren ober mifroffopifdjen Anatomie beS ®e*

l)irnS im gefnnben wie franfen guftanbe. 2)al)er als feftftetjenb

angnfeijen ift, baß bie ©eelenttjötigfeit oon iljrem Drgan, bem ©e=

Ijirn, abfängt, nnb bie 2lnnal)me eines immateriellen ©tnmS gau$

ben £t)atfad)en entgegen ift. 6ämmtlicl)e geiftige ^ptigfeiten,

worin fte and) befielen nnb mie fie and) befdjaffen fein mögen,

formen bod) nichts weiter fein, als Stiftungen beftimmter organifdjer

Vorrichtungen, wäl)renb für bie @£iften§ eines immateriellen 2öe*

fenS, baS nnr im ®el)irn feinen @if$ aufgefdjlagen fyabe nnb ans

eigener Wladjt bie Organe §nr %t)ätigfeit anrege — and) nidjt ber

Sdjatten eines 23eweifeS beigebradjt werben fann. Einige %fyaU



313

fachen ait$ ber ^atljologie ober 5tranr"l)eit<olc{)re, raeldje man mit

Qntereffe einer etttgegengefe^ten SCn^ottung^toeife geltcub $& ma-

djeu uerfud)t l;at, unterliegen einer gang anberen Deutung, nnb

namentlich finb bie ©eifte*ftörnngeu burcfyauS uidjtS anbere3,

al3 bie SBirfung oeränberter (Srnärjmng einzelner Steile be3

®el)tru.3; bie ©efyirnjclleu werben babei fo altcrirt, baft ifjre

normale £t)cttigr'ett beeiuträdjtigt ober oerfcljrt wirb. s)cament*

lief) fprid)t bie £t)atfad)e, baft nad) ©emüt^beroegungen oft

©etfteSftörung eintritt, entfd)iebcn nidjt für bm ©ptrttualte*

mn<o; ber urfädjücrje ^nfammenrjang finbet tjinlänglidje @rflärung

in bent geftörten 23lntlauf nnb ber geftörten ©rnä^rung be3

@el)irn3.

£)a3 oft gefugte nnb neuerbing3 wieber mefyrfad) betonte Sen-

sormm commune ober ein gemeinfdjaftlidjeS Gentrum im 3n^ern

be3 ©ef)iru3 für ba§ guftanbelommen aller (Smpftnbungen eriftirt

nid)t ; ebenfo menig eriftirt ein fold)e3 für bie Anregungen be3 Söil*

len3. Unterfc^eiben mu§ man übrigen^ gwifd)en Söillfiir unb

freiem äBtllen. Senologie nnb (Sranioffopie finb Unfinn.

9Jlit SXHeu biefem beantwortet ftd; ber zweite Styeil ber oben

aufgeteilten $rage gleid)fam oon felbft. £>ie @yiften§ eine3 befon*

beren immateriellen (Btvoa§ ober einer Seele, eine«* ©eelenätf)er§,

einer ©eelenfubftanj, welche raumlo3, förperlo^, einfad), benfenb

unb unoergänglid) fein fott, tf± ein Unbing, unb Jjätten aud) 3a^r^

taufenbe an bie (Syiftenj eine3 foleben 2Sefen3 geglaubt, fo fann

bod) aud) 3al)rtaufenbe alter Qrrtlmm niemals 2öai)r§ett raerben.

£)arau§ folgt, bafj e§> aud) leine anbere gortbauer nad) bent £obe

geben femtt, als in ben Stoffen, au3 benen mir §ufammengefe|t

finb.

3n einem befonberen Stbfcrjnitt ober 9tad)trag, „©rgän^ung

ber $eweife", gibt ber $erfaffer eine $ritif ober 3ured)tweifung

ber entgegenfieberen Meinungen einiger namhaften SdjriftfteHer,

wie $olfmann, So^e (welcher ©tauben unb SSiffen, Religion
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unb Söiffeufdjaft gleidjertüeife befriebigen luid unb olme @runb

baS SBenmfetfein von ©mpfinben unb SSorftellen trennt); leitete,

tüeldjer an baS Dafein einer immateriellen ©eele glaubt, otyne über

beren ©tfc k. baS ©eringfte auSfagen 511 tonnen, unb roieber cm»

bere biefer Meinung biametrat eutgegengefe^te 6ä(3e folgen lägt;

% Sßagner, ber bzn ganzen ©treit gennffermafjen tjeraufbe^

fdnooren; 9t $ird)oro, ber fid) — raenigftenS in einigen feiner

Steuerungen — ebenfalls auf einem t)alb fpiritualiftifdjeu ©taub*

punft 51t galten fud)t unb bie (Sintyeit beS SBeraußtfeinS t>er*

fidjt, wäljrenb es nad) bem 35erfaffer feftfte^t, baj3 baS SSenmfetfein

wie bie @rrenntmf3 an cerfdjiebene ©etjirnpartieen gefnüpft ftnb

unb bamit and) baS ^oftulat eines einheitlichen SubftratS für baS

$eumf$tfein rjinraegfäEt ; enblid) *ßrofeffor 3. ®. gidjte in Xixbxn^

gen, ber r>on prjilof optjif d; en 6tanbpun!ten aus allerbingS nod)

r-iel gröberen 3rrtt)ümem anheimfällt, als bie genannten $tmfio*

logen, unb fid) auf gan§ tranfcenbenten unb metapljnfifdjen ©tanb^

punften bewegt, obgleid) er fonberbarerroeife behauptet, nur üou

©rfarjrung ausgeben gu wollen. Sßeun ber $erfaffer t-ongidjte

fagt, baft er ftdt> fortmätjrenb in einem „fpiritualifttfdjen tranfcen^

benten Dogmatismus" bemegt, ba{3 iljm ber SJlajsftab beS 2M;ren

unb 9tid)tigen gang §u festen fcfjeint, unb baf3 fid) bei it)m mit

„unbegreiflicher Sftrogcmj" eine gan^ „milllürlid) getjaltlofe 6pe*

culation" unb „allen Strjatfact)en l;o£;ufpved)enbe ^Ijantaftegebilbe"

oerbinben, fo wirb ilnn aEerbingS Derjenige, ber gierte t>orur*

tljeilSloS gelefen tjat, bie r-olle guftimmung nid)t r-erfagen fönnen.

Selbft £o£e fieljt in gid)te'S Q3eljauptungen nur „trübfelige

Sdmörfet".

©djliepd) faßt $crfaffer bie Summe feiner 5luftd)ten baljiu

§ufammen, baf$ Geologie unb 3Raturforfd)ung ntcljt unbehelligt

neben einanber wanbeln fönnen. 2Ber fid) bei ber nad'ten Söatjr^

tjeit nid;t beruhigen Samt, mag fid) an ben (Glauben tjalteu; für
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roiffenfd)aftlid)e ttnterfudnmgen aber ift bte 2öal;rl;ett bie einzig

Qültige 91id;tfcl;nitr. Sfadj ift bie Söa^ett uidjt öbe ober troftloS;

benn in ber sJiatur be3 maljreu 2Btffett3 liegt e£, bafc baffelbe,

wa$ e3 auf ber einen 6eite 511 gerftören ober %\\ rauben fdjeint,

auf ber anbern ©eite mefjr aU eifert. $af)llofc $eifpiele könnten

bafiir gelteub gemacht werben. Sind) in biefem $alle werben an

bte ©teile egoiftifdjer Biotine anbete, au§ SBaljrrjeit tjeroorgegangene

unb an gefiedertem Mitgefürt treten; £roft unb 53erul)tgung wer*

ben in ber guten ©ac^e felbft gefunbcn werben. 2)ie wahren

SBerfe ber Religion, rote ©eredjttgfcit unb 5ftäd)ftenliebe, werben,

ftatt Q3efdjränfung, Aufmunterung erfahren, unb jroar aus einem

oiel reineren, erhabeneren Sflotio als bemjenigen, weldjeS au£

bem 53ud)ftabengtauben tjeroorgetjt. 2ßa3 bk ©trafred)t3pftege

betrifft, fo ift für biefe bie ganje ßerjre oötlig einerlei, nur oer^

langt biefe letztere, ba£ bie ©träfe als Heilmittel unb nid)t als

©ift wirfe, bag fie beffere, aber rtic£)t nodj meljr gegen bie

©efellfdjaft aufrede unb erbittere. Anftatt alfo ba$ ©trafred)t

aufgeben, begrünbet ber SSttaterialiSmuS, ber Anfidjt beS $er

fafferS zufolge, baffelbe rationeller, baljer fefter unb naturge^

mäjjer. Alle 5ftad)tI)eUe, bie man oon il;m ableitet, treffen nidjt

iljtt felbft, fonbern nur eine falfd)e Auffaffung beffelben. (Sbenfo

ift bk angebliche griooli tat be£ Materialismus nid)tS als

eine giction. Qu allen fingen mag §war nod) etwas ber

finnlidjen (Menntuifi UnsulönglidjeS §urücfbleiben; aber wir

wiffen üfttdjts baoon unb tonnen nierjt^ baoou wiffen; barjer es

für uns außer -9fted)nung bleibt xmb bleiben muß. £)aS „£)ing

an fidj" tarnt ber Materialismus nidjt conftruiren. 9Jcan untere

laffe es bar)er ferner, eine Mjre §u oerbammen, bk an bie

©teile eines morfdjen ©tabeS einen felfenfeften Pfeiler fe|t,

man werfe t^r nidjt oor, fie untergrabe bie Drbnung ber %i*

fellfd)aft, wät)renb fie pr fefteren ^Begrünbung berfelben beiträgt;

man befdmtbige biefe Set;re femer utdjt, bafc fie 31t finnlidjen
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©euüffen aufmuntere, raaljrenb fte am einbringlicfyften bat)on ab^

mafynt !

2Ber bie genauere logtfdje Segrünbung aller biefer <Sä|e

Urnen p lernen raünfd)t, mag ba3 Sud) felbft gur §anb nehmen.

2)er flare, einfache @tnl unb ber Mangel alle3 ^3rjrafenr;aften

rairb bie Seetüre fe^r erteiltem, unb bie in bem Sud) nieber*

gelegte fefte männliche Ueber^euguug rairb it)re^ rool)ltt)uenben ©in-

brude3 nicf)t t)erfel)len. Db freilidtj) 2IUe3, raa£ Ijier mit groger

Sefttmmtljeit als ba§ aliein 9ftidf)tige behauptet ratrb, aud) als

foldjeS anjuneljmen fei, ift eine anbere grage, über bie fidf)

raeitläufig reben liege. 2)er Serfaffer ftefjt gu feljr auf einem

au3 naturraiffenfdjaftlidjer Empirie unb pl)iIofopI)ifd)er Strjeorte

gemifd)ten Stanbpunft, um al£ ein nur bie 2öar)rr;eit fudjenber

unparteiifdjer 9lid)ter angeben raerben ju fönnen, unb bie

von ifnn angenommene Apriorität ber ©rfenntnifjformen bebürfte

bod) anberer Seraeife, als ber beigebrachten, um als ©runblage

ber ganzen Argumentation gelten §u lönnen. .gm ®egentf)eit

rairb ftd) raol)l eine gefunbe nnb confequente ;ftaturpt)itofopl)ie

mit einer folgen Annahme faum jemals »ertragen fönnen —
abgelesen baoon, ba$ biefelbe ber Stnraenbung beS trau bem

Serfaffer felbft fo feljr f)eroorget)obenen daufalgefe§eS unbefteg*

bare ©d)raierig£eiten in ben 2Beg legt. 2lud) bie trau ilmi oor*

getragene 2lnfid)t über baS Serljältnig trau ©el)irn unb (Seele

ift raof)l ftreng materialiftifd) , aber nid)t burd) ftc!) felbft

beweisbar, raätjrenb feine nad) Schopenhauer gebilbete 2ftei^

nung über ben Unterfd)ieb oon ^Dcenfdjen^ unb £l)ierfeele ba^

mit gar nic^t gufammenftimmt. Sdjopenljauer, fo groft fein

©enie unb feine Serbienfte aud) fein mögen, fann bod) unferer

Meinung nad^ einer auf richtigen Söegen geljenben ^aturauf^

faffung burd)auS nid)t als gattjrer bienen, unb fd)on bie gütjrer^

fd)aft mad)t r-erbäd)tig. 2Jlöge fidt) ber Serfaffer, \tatt oon

(stnem aus ber großen $l)itofopl)enf(i)ule, fünftig lieber allein
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üon feinem Haren $erftanbe leiten laffen! Ungeadjtet biefer

Slnftänbe aber liefert ba§ 23nd) jnr 2lufflärung uub nötigen

Slnffaffnng ber l)ier üentilirten, fo fdjiuer ju betjanbelnben fra-

gen nrid)tige Beiträge, nnb wirb feine Seetüre für Qeben, ber

fid) in biefen gragen juredjtsufmben nninfdjt, r»on bem größten

9Rn§en fein.



(Ewigkeit tmb (Entwickelung.

(% ©ö^icr; S^eofrifiS: Sbecn über ©Ott itnb SBelt im äSerföfrumg

£§ei§nut§ imb s.)$ant$ei$nmg. SBcrtin, 1861.)

(1862.)

SBieber einer jener $at)Ilofen unb boxt) immer erfolglosen Sßer*

fucfye, ba3 Slbfolute, ba3 Unbeweisbare gu bemouftrireu, gu bewei*

fen! Söürbc ber twrliegenbe ^erfuct), raie bie Weiften cor tt)m,

bloS auf tljeoretif<^pl)Uofopt)ifd)em äöege gemalt, fo märe er woljl

t'anm einer genaueren 23ead)tung unb SBefprecfyung wertl); aber ber

$erfaffer mad)t eine 2lu3uat)me infofern, als er fiel), wenigstens

im beginn feiner 2luSeinanberfei3ung, möglidjft auf einem realen

23oben i\\ bemegen fud)t unb non ba
f

fomie t>on 6tanbr>unften

moberner 9?aturbetrad)tung aus, feine 6ä^e conftruirt. 9catnentlitf)

ift eS baS gegenfeilige SBerljältmß oon ©wig feit unb Gsntwitfe*

lung in ber üftatur, baS it)m als SluSgangSpunft feiner Unter-

fud)ungen bient unb baS nad) feiner 9)ietmmg gu ber 2Innat)me

eines „Slbfoluten" notljwenbig Einleiten muft. Sunäd^ft ift eS nad)

iljm eine „erraiefene Stjatfadje", „ba$ ba§> gange SöeltaE ein großes

3ufamment)ängenbeS ®an$e ift, welches im Sauf ber Saljrtaufeube

burd) in iijm felbft liegenbe Gräfte aus einem uneutmiclelten $u*

ftanb in einen entwickelteren, alfo uollfommuereu 3uftanb überging
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unb aller äMjrfdjeinlicfjr'eit nad; nod) weiteren ©rufen bcr Crnt

mirf'ehmg entgegengehen wirb". 2)aS gefammte Weltall ift orga

mfd) t>erbunbeu, unb naclj ($ruub ber Sinologie ift gu uermutljeu,

baJ3 aud) auf anbereu Süeltrorpern gleidje SBerljältntffe tjerrfdjen

wie bei uns. „3)aS Söeltall in allen feinen feilen, von jenen

riefenrjaften leudjtenbeu ©ptjä'ren bis §ur £i)auperle Ijerab, bie am

®raSl)alm glänzt, ift ein etttpgel grofjes, belebtet unb aufs 3m
nigfte uerbuubeneS (Sänge", baS in fteter (Sntwitfelung begriffen ift.

3)te uerfdnebeuen (SntwicIelungSftufeu finb gurte tionen beS

terreftrifct)en®angen, aneiuanbergeretljt burd) eine ftetige Äette

t)on Urfacbe unb Söirlung. Sind) bie (Erbe, in bereu ßtnbeSalter

bie 3ßed)feiwir!ung t)on $raft unb (Stoff eine ungieict) einfachere,

roljere, weniger complicirte war als tjeute, ift ein in ftetiger UnU

wid'elung begriffener Organismus.

gum ^öeweife biefeS 6a|eS gibt ber SSerfaffer einen furgen

2lbrif3 ber @rbgefd)id)te, in welcher baS ©infame bem äufammen*

gefegten, baS Umwlltommene bem SBolltpmmenen, baS allgemeine

ber SBieltjeit beS SBefonberen voranging.

S)amit ift nun gunäctjft bie 3ettlict)feit ber Sßelt ober

bie ©nttmcMung beS Söeltembrtjo in ber geil bemiefen. Slber,

tonnte man einwerfen, bieS 2ItteS ift trielietdjt nur eine emgetne

Pjafe im ewigen Kreislauf beS SUIS! £)er SMtembrno blütjt auf,

wie eine ^Pflange aus bem ©amen, unb ftirbt nur, um abermals

einen Samen gu t)interlaffeu u. f. w. datier muß bk gange @nt*

wtefetung, in ber wir uns gegenwärtig befmben, wot)l nur als

eine einzelne Sßertobe, @poct)e beS ©efammtfreiSlaufeS angefet)en

werben.

S)iefe Meinung fud)t mm ber SSerfaffer als unftattfjaft gu er*

weifen aus ber gmetfeilofen .Unenblict)leit ber Söelt. ®in

2Iuft)öreu nnb gurücffinfen beS (Entwickelten in fein£ früheren (Ele*

mentarguftänbe ift unmöglid), unb mujs ber Itrfprung ber 2öelt

als aus einem 3ö eitle im ober einem grengen- unb formlofen
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Gl;aoS, aus beut STtleS geworben, l;eroorgegangen gebaut werben.

9lber — fo entfielt bie wettere $rage — ™° fommt biefer SBelt*

feint Ijier? ($S war eine $eit, ba oon allem je|t $orl;anbenen

nod; nichts ba war, alfo aud) bie Materie nidjt — was, nebenbei

gejagt, pr älSiberlegung beS 9)caterialiSmuS bienen foll. Sind)

ber ©toff tft $eitlid;; benn ewig !ann er nidjt fein eben wegen

ber ©ntmidelung, bie fonft and; ewig fein tttüfjte, ba ein inbiffe*

renter gttjtottb ber (Stoffatome gegen ananber unbenfbar ift.

Um baljer §ur Söfung beS 9tätl)felS twn bem XXrfprunge ber

geworbenen Söelt gu fommen, bleibt nid;ts übrig, als baS 23efannte

nad; rüd'wärtS fo weit als möglid) gu verfolgen. Strjut man nnn

biefeS, fo gelangt man an einen Sßunft, wo §uerft nur ein form*

unb enblofer Sftaum ober SluSbelmung fd)led;tweg twrljanben war.

£>a aber btefe 2luSbel)nung im ©runbe fein SMng, fonbern nur

eine @igenfd;aft ift, fo fragt es fid;, was baS £)tng btefer

©igenfcfyaft fei? £)ie Materie !ann es aus ben fdwn angeführten

©rünbeu nid)t fein. ©S.mufj 2taum gewefen fein, et)e bie 9Jca*

terie warb ; aber biefer 9laum lann bod) aud) fein leerer, unbe*

grenjter gewefen fein; ober — mit anberen 2öorten — bie 2tuS*

belmung fann nidjt bie @igenfd)aft eines 9tid) ts fein. Sllfo nmfj

notl;wenbig eine anbere unbefannte ©röfje eyiftiren, bie weber ein

9lid)tS nod) ein (beworbenes ift unb weldjer bie ©igenfdjaft ber

unenbiid)en 2IuSbef)nung pfommt.

2öie aber nun ber Sftaum nid)t benlbar ift otjne ein @ub*

[trat, fo ift eS aud; bie 3 eit nid^t, weld;e bie ewige S)auer, baS

Unenblidje, baS baS 53eftel)en beS Raumes unb feines SubftratS

für immer unb ewig <Std)ernbe, repräfenttrt. üftid)t bie $eit W oa$

SBerbenbe, fonbern wir, baS ©nblidje; fie ift eine ftetig unb un*

enblid) auSgebetjute ©mljett. £)al)er aud; bie $eit ebenfalls auf

eine auger bem, enblidjen Bein eriftirenbe unb von biefem t)erfd)ie*

bene ©röfee ober ein ©ubftrat, beffen ©igenfd;aft fie ift, fjmroetft.

tiefes ©ubftrat ift nid)t ein SöerbenbeS, fonbern ein Seien-
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beä, ofjne Anfang ober (Snbe, ba$ bic (Sroigfeii als feine ftete

©egenwart umfaßt, an fid; real. $n biefeu beiben Subftrate«

nun muß bie ©ebingung be3 foSmifdjen @ein$ gcfudjt roerben, uiid

tonnen biefe beiben oon $t\t ltub Staunt öürau3gefe|ten ©rößen

in 5Btrflid)t*eit md)t pei nerfdjiebeue, Jonbern nur eine einzige

©röße repräfentiren, meldje geitltd) uub räumlid) uubebingt ober

ewig unb unenblid) ift. 2)a aber ba£ ©ein nid)t3 anbere^ ift

als ein fteteS 2ß erben, fo muß and) ba£ SBeftefjen ber 2)inge

ebeufo gut eine Urfadje tjaben, als iljr ©ntftetjen, unb biefeS

Sßerben fe($t barjer eine ftets mirfenbe Urfadje unmittelbar unb

nottjwenbig oorauS. £)iefe llrfadje bebingt ben Anfang be<3 enb*

iidjen 6ein3, fein 23eftet)en, fein Serben, eriftirt jefct nod;, ift ftets

feienb :c, unb alle SBebtngungen be3 enblidjen <Seiu^ grünben aw3-

fcfyließlid) in it)r, wäijrenb fie felbft ofyne ©runb ift%

£)amit ift nad) beut Verfaffer ber 2lt&ei3mu3 befeitigt uub bk

$bee oom Ibfoluten ber Kategorie bloßer 2innat)tnen entrücftü

9Jftt igülfe biefer fo gewonnenen (Srfenntniß fotl nun aber

nid)t bloS ber SXtl^ei^rrtu^ befeitigt, fonbern follen auä) bie beiben

anbern pljitofoprjtfdjen Sßeltanfcfyauungen be3 £§et3mu3 unb

$antt)ei3mu<o in einer tjörjerert Qbee übernmnben werben —
was weiter im ©meinen ausgeführt ober aufzuführen uerfud)t

wirb. 2)a£ Stbfolutc tritt babei also eine felbftbewußte, unbe*

fa)ränr"te, fid) felbft frei beftimmenbe unb auf fid) fetber wirfenbe

beufenbe unb vernünftig wollenbe $raft auf, bereu ftete £t)ätigfett

gleidjbebeutenb mit ber ©riftenj beS fc3mifd)en ©eins ift uub bereu

23emußtfein bie gange (Swigfeit als tt)re ©egenwart umfaßt —
„ein eminente» SBewußtfein", wie ber Verfaffer — gewiffermaßen

vor ftd) felbft erftaunt — t)tn§ufügt. ©eift unb Materie, ßraft

unb ©toff, weldje nidjt getrennt werben tonnen, fonbern ibentifd)

finb unb batjer überall in ber Sßatur nur ß eben tjeroorbringen,

nirgenbS aber Sftulje, £ob ober Vernichtung bulben, finb babei in

jener ßraft ober in ©ott (welcher begriff bamit gleid)bebeutenb

^liefen er, 9lu3 Statur unD 9Siffcnfd?aft. 2. ?lüfl.
21
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ift) in ©inljeit oortjanben; ©ott ift mit einem Söorte — bie leben*

bigeSubftang. 60 löft ftd) ba§> Dilemma gmifdjen Qbealem

nnb Realem, mäljrenb unfere Seele barum immerhin ©eift, ©Ott

immerhin ©ott bleibt. Sind) ift 9)taterie naef) bem Verfaffer

burd&cmS nid)t3 ber göttlichen 9?atur (SntgegengefefcteS nnb barnm

§u SßeradjtenbeS.

Qu biefem Sinne nun rairb bie Schöpfung felbft al3 eine

ftetige nnb unaufhörliche £t)ätigt'eit be3 Slbfotuten in immer työfye*

ren Stufen ber ©ntmtdelung, als freiet Schaffen beS Slbfoluten

au£ fid) felbft aufgefaßt, mobei btefeS Segtere gugleid) Qbentität

be£ geiftigen nnb beS ftofflicfjen Seins, feine £t)ätigfeit §ugleid)

ibeal nnb real ift. £)ie Sdjöpfung ift and) nidjt ber ooEenbete

©ebanfe, fonbern ba3 £)enfen ©otteS felbft, bie (Sntmidelung

einer (3otk§>ib9t, ba$ tffättge Sicfyfelbfterfeunen beS Unermeßlichen

im SBemeffenen, be3 ©trugen im 3eitü$en, be3 Seienben im 2Öer*

benben, be3 ©inen im Vielfältigen, beS VoHfommenen in aEen

Stufen ber VoEenbuug. 2)ie ©migfeit ift für ©ott nur eine ein*

gige unermeßliche ©egenmart, nnb nur mir enblictje unb raerbenbe

Sßefen erbtiefen SltteS in $1 aum unb Seit. ©3 ift ©in lebenbiger

©ott unb bie unenblicbe Sßelt fein realem S)enfen!

Stuf biefe SBeife ift nun, nnie ber Verfaffer glaubt, ba$ alte

Dilemma übermunben, £t)et3muS unb ^anttjeiemuS ftnb uerfötmt.

&ie gange ungeheure SSeltibee ift VorfteEung ©otteSuon fid) felbft;

benn teufen ober Stjätigfeit ©otteS ift Selbfterfennen. ®abet ift

bie SBelt ber -©egenmart bie reale, bi3 gu einem geraiffen ©rafce

entmidelte — bie 2öelt im ^oteng* ober @mbrr)onal§uftanb

bagegen bie nid)t entmidelte, aber entmidetung3fät)ige VorfteEung

©otteg oon fiel) felbft. $amit märe aber freiließ bie ©otttjeit ein

entmidelungsfäf)ige<o, alfo and) geitlictjeS SBefen, unb ba btefeS

nid)t fein fann, fo oertjätt fid) bie Sad)e in 2öir!lid)!eit fo, ba$

bie 2öeltooten§ ober bie aEgemeine Vorftellung ©otteS oon fid)

felbft bnrd; bie Qbee ber Sllltjeit gleidjfam befruchtet unb
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bamit entwideluug^fäljig wirb. S)te 8^ ee er ^llltjdt ift mithin

ba§ ^rincip ber SBeltentwidelnng, unb ofme jene Vefrudjtung märe

ba3 fo^mifdje Sein abfolute 91ut)e, abfohlte Unbeftimmtljeit ober

ba£ ftd) felbft ©rfemten ©otte3 in bcr 2(Ut)ett feiner Vefttmmun-

gen. 2)ie ftd) entiuicfelnbe Vorftelhtng felbft aber ift bie SBelt, unb

biefe ift freie (Scppferttjat be£ ©trugen. Drjne bie SBelt märe ©Ott

groar feienber, aber benmfetlofcr ©Ott; bennod) aber fomtnt ©ott

ntdjt erft an ber Söelt $um Veimt&tfein. SDenfen (§5ottej§ ift ©d)ö =

pfung unb ©elbfterfennen pgleict), unb barum fiub ©Ott unb

Söelt ®in$. 2)ie barin ftattfinbenbe ßmttmdelung ift ftetiger SSer-

twlifottimmmg&projefi ober bie reale ßmttrndelung ber ©otte^ibee

u. f. tu. u. f. w.

Unfer eigene^ ©en!en enblid) ift Slbbilb be£ göttlichen £)en*

fen3 unb bauert aud) nad) beut £obe fort. 2)a3 S£t)ier i)at nod)

feinen uollfommenen felbftifdjen Qntjalt unb finft im Stöbe wieber

in ba<8 Sltlgemeine gurücf, tuätjrettb ber 9ftenfd) al§ t)öd)fte ®nU

uritfehmgSftufe, als eine nad) gorm unb Qnl;alt oollenbet auSge*

fproctjette Vefonbertjeit, aU ^ er Jon uor ©Ott unb cor feinen

trübem ftet)t. 2öir fiub „©otteSgebanfen" ober ba3 „£)u" ©otteS.

Unfere Veftimmung ift, biefe3 in fiel) nottenbete „2)u ©otte£" ber

„feiige (Spiegel feiner ©eiigfeit", §u werben.

„3)ort über jenen «Sternen

„£äU bie Siebe äßort."

$)ie3 im Söefentlidjen ber ©ebanfengang be3 VerfafferS ber

StjeofrifiS, bei beffen Verfolgung allerbingS ©ine3 ben Verfolger

fetjr ftören muß: „Man merft bie 2lbftd)t unb man nrirb uerftimmt."

3war weif3 ftd) ber Stutor im (gingang feiner Unterfucf)ung als

@iner 51t geben, ber reblid) bie 2Bat)rt)eit fudjt unb gang uon fetbft

§um $iele geführt wirb; aber im weiteren Verlauf werben bie lo*

gtfdjen ©prünge, mittelft bereu ba§> uortjer gelaunte 3^ um jeben

21*
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J>reiS erreicht werben foE, bod) gar ^u arg. Qm Sturmfdjritt wirb

es enblid) erobert, um — in ber §anb beS Eroberers als fd&il*

lernbe ©eifenblafe §u jerplafcen! 2)ie gragen, wie ftd) Unbegrenzte

§eit mit 3^tlid)!eit »erträgt, wie ber 6toff aus 9cid)tS entfielen

!ann, warum baS göttliche teufen fo langfam vor fid) gel)t, wie

überhaupt baS SMfommene Sßeranlaffung finben fann, fidj felbjt

im TtmwEfommenen, baS Ewige fid) im .Seitlid^en, baS ©eienbe

fid) im Söerbenben u. f. w. feibft §u erlennen unb wiebergufinben

— fjat ber $erfaffer babei freilid) unterwegs leine-^eit gehabt,

fid) twr^ulegen, benn fonft würbe er fein 23ud; wot)l ungefdjrteben

gelaffen t)aben. Sie „3bee ber 2lEt)eit", welche freilid) burefy tyre

^Befrachtung bte Söeltpoten^ jur Entwidetung anregen foE, ift bod)

im ©runbe nidjts InbereS, als nur eine 3bee be^ $erfafferS ber

£ljeofrifiS, unb wäre fie feibft wirliid), fo würbe man bod) t>er*

gebltd) fragen, wo^u ein ^oEfommeneS, Ewiges, SlbfoluteS, baS

ntdjt einmal an ber 2öelt ^um SBeroitfjtfein fommt, fid) nod) gu

entwideln .nöt^ig t)at? .Ewigfeit unb Entwidelung finb freilid)

fdjwer ju oereinbarenbe begriffe, wenn man ntd)t bk Entwidelung

als einzelne ^3t)afe eines ewigen Kreislaufes gelten laffen will

Qnbeffen gelten aEe fold)e gragen ebenfo weit über unfere Erfennt=

nifjmittel, als bie Kenntnift beS Slbfoluten feibft, baS ber SSerfaffer

fo eingeljenb befdjreibt. @iel)t benn berfelbe nid)t, ba$ aEe bte $a*

tegorieen; nad) benen er baSSßefen beS 2lbfo tuten tnijgt unb beur-

teilt, nur oon bem eigenen menfdjlidjen Söefen abftrafyirt finb,

unb bafi er batjer nur §u bm tjanbgreiftidjften Sinti) ropomor*

pljiSmen gelangt? ES ift in ber £l)at fdjwer begreiflid), wie

man pl)itofopt)ifd)erfeitS immer wieber in ben geiler üerfaEen fann,

bie am eigenen menfdjtidjen ©elbft gemadjten Erfahrungen über

©ein, Qmhn u. f. w. auf txn f. g. SlbfotuteS gu übertragen

unb aus einer $ergteid)ung beiber ein l)ol)leS, jjeber realen 23afiS

entbeljrenbeS ©ebanfenbing §ufammen^immern ! Qnk^t wurzelt

ja biefeS ©ebanfenbing niemals im Riffen, fonbern immer nur
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im ©lauben, ber foldjer tfyeofrtttfdjer ^Beweisführungen roaljrltdj

nid)t bebarf, um ju erjftiren. 2Benn batjer gefagt toirb, imfer 2)en*

!en fei ein Slbbtlb beS göttlichen ©etilen^ fo ift es in 2iHrfücf)feit

gerabe umgefetyrt, unb wenn ber Streift benft; ,,G» ift fein

©Ott" — fo t'ann biefer ©ebanfe bod) unmöglid) ein Slbbitb be3

göttlichen £fent'en3 im ©inne be3 23erfaffer3 fein. 2ßie es gar enb-

üdj fommen fann, bafj mir nacl) bem £obe ba$ „2)u ©otteS" unb

ber „feiige Spiegel feiner. (Seligfeit" werben, babei aber als be-

foubere Sßerfon r>or ©ott fielen follen — barum fei nidjt nätjer ge*

fragt, fonbern in 2tnbetrad)t beS ©egenftanbeS ber Hantel djrift*

lidjer Siebe barüber gebreitet! Sftan fann am@nbe bem ©tauben

ba$ fRed^t nidjt beftreiten, als @rfä| für bie Mängel unfereS SQBif*

fenS unb als allgemeinen legten ©rflärungSgrunb für Wtö, was

uns unerflärbar ift ober unerftärbar fdjeint, einen feiner weiteren

©rflärung bebürfenben t)rjpotl)etifd)en begriff ju fubftituiren unb

fid) nun biefen begriff weiter in ©eftalt einer $erfon anzumalen,

§um 9ftid)ter aller ©efdn'cfe §u machen, anzubeten u. f. vo. u. f. w.

;

aber er barf atsbann aud) nid)ts meljr beanfprudjen, als eben

©laube ju fein, wätyrenb bie 2Biffenfcn/aft feine anbere 9faf*

gäbe fennt, als für bie uns umgebenben ©rfttjeinungen ober 2öir=

fungen fotdje ©raube aufpfudjen, welche im 23eretd)e unferer @r*

fenntniJ3 liegen, unb ha, wo fie biefeS nidjt oermag, fiel) einftweiten

bei iijrer UnooEfommenljeit ober 9Jfangeltjafttgfeit ju beruhigen,

gu weld)' gcm§tid) unanffenfd)aftlid)en unb Derfef)rten Sftefultaten

jebeS anbere SSerfarjren füljrt unb führen . mufj, l)at bie ©efd)id;te

beS menfd)lid)en ©eifteS bod) wot)l rjinlärtglid; gezeigt.. „£)ie 2ßif^

fenfdjaft", fagt^lpett (Stt)eorte ber Qnbuction, 1854), „mürbe nid)

t

nur nichts gewinnen, fonbern eine $eute beS ©runbfageS ber „fau*

len Vernunft" werben, wenn man, anftatt nacl) ©efegen §u forfdjen,

nur auf bie unerforfcpdjen 9ftatt)fd)tüffe ber ©ottljeit fid) berufen

wollte." — „£)te gbeen beS 2lbfoiuten tjaben überhaupt mit ber

wtffenfcljaftlidjen ©rfenntniß gar nidjts gu feilen, fonbern fie fegen
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gerabe bem wiffeufdjaftlid; erfennbaren 2öefen ber £)inge al3 beut

(snblidjen ba$ (Swige entgegen. Sie finb bie ^rincipten be3 ©tau^

benS, aber in ber 2öiffenfd)aft von gar feinem ©ebraudj."

9Jcöge baljer §err $ül)ler fünftig feine Slnftrengung anf an^

bere Aufgaben richten; benn bafe i§> it)m, wie er glaubt, auf biefem

äßege gelingen werbe, 2ltf)ei<omu3, £t)ei3mu3 unb ^anft)ei3mu3 ju

oerfötjnen, wirb faum Qemanb glauben wollen, ba ba$ oon u)m

angeftrebte $\d überhaupt ein unerreichbarem ift. ©ibt e£ fein

©öttlidjeS, fo ift fein Streben oon twrntjerein erfolglos; gibt e£

aber ein ©örtlichem, fo mufe e£ un3 bod) burd) 2ßiffen unerfennbar

fein; benn wäre e£ un3 erfennbar, fo wäre e3 eben fein ($ött*

lidjeS metjr!



|)t)ilüfopl)ie uttb (Erfahrung *)

(1862.)

»3tt feigen, ba§ not^toenbige Söa^v^citcn burd)

(Erfahrung itidjt erlangt werben tonnten, Ijeifjt ba§

flarftc 3eug«^ nnferer ©inue nnb unferer 23er*

nunft verleugnen.''

Jobert: New System of plülosophy.

„@3 mar ba$ Sdjicffal ber ^ilofopfjie feibft, ba$ an <&ä)il*

ling fid) barfteEte ; 2lngeftannt rote eine ^ropljetin, genügt unb ge*

brauet wie ein folgfame^, »erfolgt nnb gefürchtet tote ein fdjäb*

lidjeS Qnftmment, anlegt oerladjt nnb bti Seite geftellt §u werben

wie eine tjirnlofe Träumerin. £)af)tn ift e£ mit ifyr gefommen, baf3

bie Untöiffenfd&aft nnb bie ftd) fo nennenbe 2öiffenfd)aft ge*

gen fte fid) erflä'rt fyaben, bajg bie ^irdfje, ber fie im Mittelalter,

ber Staat, bem fie nod) in biefem Qafjrljnnbert, ber miffenfdjaft*

iid)e gortfd)ritt, bem fie ju aller 3eit als mittfommene Stnge ge^

bient, im nnnatnriidjen $nnbe tyre gemeinsamen ©egner mnrben.

@3 lotjnt ber SUcürje §n nnterfndjen, ob t§> bie *pi)iIofopIjie feibft,

ober, toaS nn3 toentgftenS tual;rfcr)eirtlicr)er bebiinft, nnr eine t>er*

irrte Sfttdjtung berfeiben es fei, meldje biefe Ibneignng oerfdjnl*

bet $at."

*) ^futofo^te nnb (Srfa^rung. (Sine 2tntrittSrebe fcon Dr Robert

Zimmermann, ^3rof. ber ^tfojo^ie. SBten, 1861.
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3um 23el)ufe biefer iluterfud)ung conftatirt her SBerfaffcr ber

angebogenen edjrift unb bcr foeben citirten 6ä($e au3 berfelben,

baß aus bem Kampfe gegen ba3 Sucfenfyafte, 2öiberfprud)*oolle,

Unjureidjenbe jeber nur auf äußere 3öal)ruet)mung begrünbeten

©rfenntniß ober eine3 bloßen @mpiri»mu3 jimädjft alle ^3t)ilofo*

ptjie hervorgegangen fei, inbent ifjr 6treben baljtn gef)t, ein in ftd)

3ufammenl)ängenbe3, mit ben ©efegen be<8 3)enfen§ fyarmontrenbeS

SSiffen gu.fRaffen. @te fefctbaljer ber äußeren ©rfenntnißquelle

eine innere, ber @rfat)rung tm reinem 2)enfen, ber fttttt*

iidjen lufdjauung eine reine, inteßectuale, tranfcenbente, ab-

folute gegenüber, worauf graei äöelten, biejenige be3 empirtfd)en

in bloßer £§atfäd) lief) fett oerl^arrenben, unb biejenige be£ pfyüo*

fopl)ifd)en, fnftematifd) geglieberten unb innere ©an$ett anftre*

benben 2Biffen3 entfteljen. 2Iber biefe3 reine 2)en£en !ann roieber

§roeierlet Statur fein, inbem e3 entraeber ba§> ctujgerltd) 2Ingefd)aute

ober ba$ @rfal)rung3material nad) ©enfgefegen reflectirt (x>evar*

beitet — ber SBerf.), ober inbem e<3 ftd) felbft anfdjaut, bie (Srfal)*

rung erfegt unb raie ber 6eibenraurm au3 fid) felbft fpinnt. 2lu3

erfterem entraidett ft$ ein% 3lnfd)auung^n)iffenfd)aft, aus

legerem eine 2Infd)auung3pl)ttofopl)ie. 3ra^en Reiben ftet)t

bie an bie ©rfaljrung ftd) anfdjließenbe unb über biefelbe reflectt*

renbe @rfal)rung3pl)itofopl)ie.

3raifd)en biefen ©egenfägen ber 2lnfd)auung<^ unb (Srfatjrung^

pt)ilofopl)ie (bereu erfte aEe überhaupt mögliche (Srfaljrung burd)

it)r reinem 2)enfen bereite ju befifeen oorgibt, unb bereu legte bie

unoollfommene @rfal)rung burd) teufen §u berichtigen fidj bemüht)

Ijat ftd) bie ?ßt)ilofop£;te feit itjrem IXrfprunge beraegt unb rairb ftd;

bewegen, fo lange ba§ geiftige Sßefen be3 SJtenftyen unb fein Gr*

fenntnißuermögen baffelbe bleibt, $lato oergleid)t bie ©eele einem

©efpann oon einem meinen Ijimmelanftrebenben unb einem fd)mar^

^en §ur Grbe tunabge^ogenen fRoffe — ma3 fiel) auf ba§> ©efüljl

feines ^efdjräntrfeiuo im 9JlenfcI)en neben feinem unau^löfdjlidjen
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£rieb naä) bem llnenblidjcn begießen läßt; „moljin baS können

nid)t reicht, eilt bie fel)ufüd)tige £uft auf geflügeltem Söagen i^ni

oorau."

©d)on baS 2lltertl)um Fannte (empfanb — ber SSerf.) biefcn

($egenfai3 unb djarafteriftrtc feine Seiten burd) bie Patonifd)e

Qbeal> unb bie 3Iriftotelifd;c Sirjianbeä'pljü-ofp^ie. 3m
9teuplatoni3mu3 geigte fid) bie ßonfequenj ber erfteren bereite barin,

baß feinen ©djulem eine unmittelbare geitraeife Bereinigung 23eoor-

§ugter mit bem göttlidjen IXrmefen möglief) festen, unb bie %f)zo\o-

pljen unb 9Jit)ftif"er be3 TOttelalter* fd)loffen fid) ber 2Infd;auung<^

p!)tlofopt)ie ber sJReuplatoni!er an, toätjrenb bie eigentlichen @d)o*

laftüer fidj meljr oon ^ßlato ab unb bem 2lriftotele3 guroanbten.

33 a c o rt , obgleid) biefem oernmnbt, betampfte ilm; ©artefiuSunb

Spinoza bafyten mieber me^r platonifd). Sode'» fdjarffinnige

üviüt madjte bie angeborenen Qbeen be3 (£artefiu3 fdjroinben, mär^

renb £eibni| auf ben @d?ultern fetner Vorgänger gmifdjen bei*

ben Parteien eine 23erföl)nung anftrebte. (Sr tjielt raeber bie Qbee

für angeboren, nod) bie Seele für eine tabula rasa, unb bahnte

(nad) 3i«wtermann) — freitid; im 2öiberfprud) mit bem eigenen

Suftem — eine $tid)tung an, meiere §u einer ^l)tlofopl)ie unb fe
fafirung oerfötjnenben $l)ilofop^ie ber (Srfaljrung gu führen

beftimmt mar.

£)en gaben, ben Seibnitj fallen gelaffen, nalmt $ant mieber

auf, obrooljl in eigentümlicher Sßeife. @r gerjt oon ber äußeren

©rfa^rung au£, fud)t \\)x aber ber gorm nad) bie ©igenfhaften

ber @r!enntniß burd) reinem S)en!en p oertetrjen, tooburd) bie ßn>

fdjeinung im ©ubjeet nur biejenige ©eftaltung annimmt, meiere bie

5Ratur feinet ©rfenntnißoermögen^ an^uneljmen nötfjigt. fReali *

ftifdj bem ©toffe ift bie ©rfafjrung ibealifttfd) ben gormen

nad), gu benen oor 2111cm ^taiim unb $ett gehören. S>amitmar

abermals ein oert;angnifw oller ^Rubicon üb erfdritten, neben ber

fumlidjen aud) eine reine Slnfdjauung ptgelaffen nnb ber @runb
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ju ber ibealiftifdjen gortfegnng ber ^antifdjen ^3f)iIofopf)ie burd^

gid)te gelegt, welcher in £ant'3 Meinung eine 3nconfeqnen§ nad);

mie£ nnb nunmetjr bie @rfal)rang be3 Snbject3 ntd)t nnr ber

gorm, fonbern and; bent Stoff nad) fein eigene^ $robnct fein

ließ. £)amit fdjien ber Sieg ber reinen 2lnfd)annngspl)ilofopl)ie

fofort entfd)ieben. S)ie Stelle be3 anfneljmenben Sinnet nalnn bie

fyeruorbringenbe @inbilbnng3fraft, ben ^la| ber gegebenen bie

(felbft*) gebilbete ©rfafyrnng ein.

Sßer aber bürgte bafür, ba§ bie fo gebilbete ßrfaljrnng nid)t

blos eine eingebilbete fei? Sd)on gierte felbft (füllte nnb)

geftanb, bie ^robnetion ber @inbilbnng3fraft fei in unbegreifliche (!)

Sdjranfen eingefd)loffen (sie!) nnb oerrietl) bamit ba$ $ebüif=

nift nad) einem materiellen ^intergrnnb. 2)iefe£ 23ebürfnij3 gn be*

friebigen conftrnirte ber gid)te'fdje 3beali3mn3 einen Stanbpunft

be£ Subjects, anf meinem enblidje nnb unenblid)e Qntelligeng, 3$
nnb ilrid), Dbjectiüe3 nnb Subjectiüe3 in @in£ ^ufammenfaHen,

nnb oon bem an£ bie gebilbete ©rfal)rnng ber unrflidjen gleid) fein

mnf3. tiefer Stanbpunft fann aUerbing^ nid)t bemonftrirt, er !ann

nnr er flogen ober bnrd) allmätige ©mportjebung bes Q3emuf3tfeim>

ppnomenologifd) er fliegen werben. „
s2lu3 bem £olj ber reinen

Slnfdjauungsformen ber tranfcenbentalen 2feftf;etif StanV» nmrbe

ber ^Rennwagen gewimmert, anf roeld;etn bie neuen Sßljaetone gnm

Sonnenfi|e emporfuljren. 2Bar man einmal baljin gelangt, mit gei^

ftigen fingen §u fdmuen, bie fein empirifdjer ^ft;d)olog an ber

Seele $u entbeden im staube mar, bann gab e§> für ben ®efid)ts=

ftü§ allerbingS feine ©renje metjr, nnb ber unerfdjöpflid)e $orn

fpecnlatioer ^3l)antafie fprang in überreifer Quelle. SB« meilen

nidjt bei ben Snftfdjlöffern, bnrd) raeldje ibealiftifdje 91atnr^ nnb

©efd)id)t$p^ilofopl)ieen un3 9ktur nnb ©efd)id)te erfegen %u fönnen

gemannt Ijaben. 9)tand)erlei füime Kombinationen l)at bie SBeob^

adjrung nacfyfyer beseitigt; feine, bei meldjer nid)t oerftot/lenenoeife

eingefajroärjte Grfaljrung ba$ 23efte gettjan Ijcttte. (!) 3Sirfte ber
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gbealtömuS befrudjtcub pxclxä auj Statur itttb ©efd)id)tsforfd)ung,

fo war e£, weil Statut uub ©c}d)id)tc erft befrudjtenb auf bte 3pe

culation gewirft Ijatten. SMe ftol&e Verleugnung, be<o SBrwmenS,

bei bem bte fpeculatioeu -Uritge 31t ©afte gingen, l;at uidjt ju Ijiu-

bern vermodjt, baft bie ©efäfce eublid) bradjen."

„2)er 9iüd'fd)lag !onnte uid)t ausbleiben. (Siucr bie Grfaljrung

ignorirenben P)ilofopljie ift eine bie P;ilofop(;ic negireube (Srfalp

ruug^wiffenfdjaft auf bem-gu|ge gefolgt — bie unfehlbare 9}cett)obe

beS bialectifd) in ©ecjenfäljen fiel) bewegeuben 3beali3ntu3 rief in

ironifdjer ©elbftbemätwung beffen oeruiditeubc3 ©egcutljeil, ben Gnu

ptriSmuS, tnS S)afein."

Veibe 2tu3fd)reitungen finb mangelhaft; jene mödjte ben. (Ein-

fluß be3 Objecto, biefe ben beS ©ubjeets verleugnen. „Söemt

aber bort bem reinen teufen bie ©rfarjrung, bie ftd; burd) ntdjts

er f eisen, fo ftellt l)ier ber baaren @rfal)rung ba$ 2)ent'gefej$ ftd)

gegenüber, ba3 ftd) burd) nietjt^ beugen läßt. £)ie 2lu3gleid)ung

gröifdjen beiben ift bie Aufgabe ber ©rfal)rung^pf)ilofopi)ie.

£)ie ^ant'fdje Verjauptttng eine» bie gorm aller ©rfaljrung tjer^

twrbringenben ©ubjectS nut| aufgegeben unb bie gorm aller @r*

faf)rung als ebenfo unabweisbar gegeben anerkannt werben, wie

ber ©toff berfelben. Stuf biefe Söeife fte£)t bie üd)te (Erfahrungen

pf)ilofopl)ie auf ber einen ©eite bem 3bealiSmu<§ aU Sfteali^

muS, auf ber anbern ©eite burd) 2lufred)tt)altung be«§ S)enfgefe^eS

ber IXnp^ilofopfjie gegenüber, ©ie ift empirifdj, inbem fte an

ba$ (begebene als einigen SluSgangSpunft antnüpft, aber babei

fritifdj, fte ift ibealiftifd), inbem fte bie fubjeetioe Vefd)affenl)eit

beS finultcr)ert (Srfal)ruugSftoffeS anerkennt, aber realiftifd), inbem

fte biefe Vefdjaffenbjeit weber auf baS verborgene ln^©id) (2)ing

an ftd)), nod; auf bie gormen ber ©rfdjeinung auSbebjnt. ©0 ift

fte bie ©egnerin $ugleidj unb bie Vermittlerin beiber entgegenge^

fe|ten Söeltanfdiauungen in ber ©d)ule unb auf bem Voben eine»

geläuterten «^rittciSmuS. „^rjilofoprjie oljne (Erfahrung wirb
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jttt fjoljlen ©ojroctrmerei, @rfal)rung oljne Pjitofopljie gur fritiflofen

Meinung. 2öie oon felbft J)at ber l)iftortfd)e (Sntroidelungjcgang bie

^pt)ilofopl)te §u einer 3Jlett)obe prücfgelenft, roelrfje weniger tnetoer*

fpredjenb in i^ren Verheißungen nnb oieIleid)t weniger glängenb in

ifjren nackten (Srgebniffen, im Erfüllen ber erfteren nnb im Sid^

bewähren ber letzteren oerläfftger fid) erweifen bürfte, alä fo manche

ifyrer l)od)fat)renben Vorgängerinnen, ©benfo weit entfernt tron eitler

Seibftertjebung über, roie tron feiler ^illfä'lnigfeit gegen ba§>

tt)atfäd)lid) ©egebene, mill fie bte äußere ©rfatjrung roeber erfe|en

nod) umftoßen, aber and) nid)t, wie fie gegeben ift, behalten, roenn

bie @efe|e be£ S)enfero3 fid) nid;t mit il)r in Uebereinftimmung Be*

finben. ©benfo unfähig, ba§ reine 2)en!en nm bie @rfal)rung, rote

biefe nm jene3 roillen fallen ju laffen, fud)t fie in möglichen ober

tt)atfäd)lid) oorliegenben äßiberfprüdjen beiber nur bie freubig be^

grüßten antriebe §u roeitergeljenber gorfd)ung." — ,,S£aufenb nnb

taufenb mißlungene Verfuge tonnen (babei) ben freubigen @tol$

nidjt tilgen, roeldjer bie DJcenfdienbruft bei b'em ©ebanfen erfüllt,

2Iufgaben fid) ftelten gu bürfen, bereu Söfung in unenblidjer gerne

liegt. 3JiüE)lofer allerbing£ nnb für Bfyivadje oertodenber mag i§>

fein, bie trolle Söatjrlieit im ginge ober an§> ber gütigen §anb

be3 eroigen @eber3 gu empfangen, wir aber fd)ä|en mit Seffing

bie ernfte ©öttin ju l)od), als ba$ roir fie anber» als burd) raftlofe

2)enfarbeit oerbienen roollten, unb ftärlen uns, roenn bie Gräfte

un£ oerlaffen, an beS £)id)terS erhabenem Söort

:

„9htr bev genießt bie ^rei^eit nnb ba3 £eben,

2)er tägtict) fie erobern muß!"

$Die3 bie ernften ttnb burd)bad)ten gorberungen be£ VerfafferS

t)er befprodjenen ©dnüft an bie P)ilofopt)ie ber ^eu^eit, beren @r*

füllttng bemfelben nid)t mel)r ferne gu liegen fdjeint. „SBenn bie

2ln$eid)en nidjt trügen, fo ift il)re (bie 3^t einer bem teufen roie
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ber @rfa$nmg gerecht werbenben 2iMffenfd;aftj nid;t mefjr fern. $)a3

gorfd;en, uou ber gerftreuenben gütte empinjdjer ©in$eltl;atfad)en

ennübet, beginnt nad; ^rincipien itnb innerem lotjifdjeiu Sufam*

mentjatt fid; §n fetjnen. 2ßie im Anfang unfereS 3at;rlnmbert3

P;ilofopt)eu §ur 3Raturforfd)iut(j t;in^ fo fcl;en mit je§t geiftreidje

gefeierte 9caturforfd)er fid; %wc s}>l)ilofopl)ic jurüdwenben. -§offten

fie bamalS twn if;r, baß fie £t)atfad;en erfinbe, greifen \k jefct

nad) berfelben, baß fie bie gefammelten fid)te. ©ie pl;ilofopt)ifd)e

Aufgabe ber ©egenmart ift bie £ritif aller gegebenen ©r^

fat;rung."

©ine Aufgabe, beren@röfje allerbingS nur mit tEjrer Sd)wie*

rigtett nergleidjbar fein nnb bie Gräfte eine3 ©in§elnen weit über*

fteigen bürfte! £)eunod) ift bie gorbernng an fid) eine fo berede

tigte, baß fie $nr $ett !anm einen ernften nnb in bie 6ai$e felbft

einget;enben 2Siberfprnd) mef)r §n gewärtigen tjat; nnb ift e3 er-

frenlid) §u fet;eu, wie nnnmet;r and; bie P;ilofopf)en von %aä) biefe

gorberung nid)t bloS anerkennen, fonbern felbft [teilen. Unb nidjt

blo3 in £)eutfd)lanb, ber eigentlichen §eimat ber $pf)itofopt)te, madjt

fid; biefe Bewegung geltenb, fonbern gleid)erweife and) in ©nglanb

nnb gfanfreid). 2öie fid) ber geteerte ©ugtänber 23 u die neuer*

bing§ über bie 2)cetap^t)fi! nnb if)re äftetfjobe geäußert f)at, fanb

bereite in einem früheren 2iuffa(3 ©rwäfmung. @letd)äeitig tieft man,

baß fid) in granfreid) ber bekannte Drientalift ©. dien an bei @e=

legenfjeit ber SBefpredmng eine3 23ud)e<o oon ©. $ad)erot: La.

metaphysique et la Science ou Principes de Metaphysique posi-

tive, inbem er biefetbe §ur ©runblage einer 6tubie über bie 3u*

fünft ber 9Jcetapf)i;fif mad)t, ungefähr fotgenbermaßen au£fprid)t:

3Bie non §egel in S)eutfd)lanb, fo fiel man attmälig in granf*

reid) oon ©oufin, bem §aupt ber bortigen pf)itofopf)ifdien Sdmte,

ab. Qebe pljilofop^ifc^e ©pecutation friert §um 2)ogmati3mu3.

©ine 2öiffenfd;aft, bie bei ber @pi|e anfängt, anftatt bei ber 23aft3,

i[t feine 2Biffeufd)aft. £)ie wat)re 2öiffeufd;aft ift nie fertig, fon*
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bern immer relatit), unoollftänbig; ein abfolute§ £)ogma mürbe bie

^3citereutuüd"e(ung bei* SBiffeti^aft abfdjneiben, ftatt fie $u förbern.

©ine 9ttetapl)t)fif fann e3 nur infofern geben, al3 fie au£ ben £l)at-

fachen bie©efei3e ber Vernunft, Harmonie, Sßoefte, 6d)önl;eit u. f. m.

§u erfenuen fitd;t unb ber gebanfenlofen Empirie entgegenrairft,

nid)t aber in bem bisherigen (Sinne al3 abfonberiidje 28iffenfd)aft.

SSit miffen 2llle3, roa3 mir raiffen, nur burd) Erfahrung, b. f> au3

sJiatur unb $efd)id)te. 2)ie Erörterung gemiffer ©runbbegriffe

be3 menfd)lid)en ©eifteS, gormen be3 $erftänbniffe£, gibt £)öd)ften^

eine Sogif, feine 3Retapl)r)fif. 2)ennod) leugnet Gencin nicfjt, ba§

bie $t)ilofopl)ie eine (Seite an alten äßtffenfdjaften E)abe.

(Somit fcr)eint e3 au3gemad)t, bag bie pjilofopbjie ber Erfal^

rung, bie Erfahrung ber ^fjtlofopljte nid)t entbehren fann. Slber

biefe3 fjeijgt freilief) bie Sad)e nur in iljren aßgemeinften Umriffen

anbeuten, unb fommt nun SXUeS barauf an, mie im Einzelnen ner*

fahren rairb. ©d)on So de tt)ieS nad), ba$ alle begriffe, non be*

neu bie $(jilofopl)ie au3gel)t, nur au3 ber Erfahrung genommen

ftnb, baß barjer aud) bie $prjiiofopt)ie nie über bie Erfahrung t)trt=

aufgellen fönne, ober ba$ eine 3)MapImftf unmöglich fei., allein

bennod) oerrjiuberte biefer 9cad)mei* bie ^l)ilofopl)ie nidjt, ben ge*

tabelten geiler fortroäfyrenb unb metjr aU je gu begeben. XXnb

fdmn nor Sode t)atte 23acon, ber Vater ber inbuetioen Riffen-

fdjaft unb ber Erfafjrung£pl)ilofopf)ie, mie aud) eigentlich be3 Wa*

.teriali3mu3 unb ber ganzen auf iljn folgenben englifd^fran^öfifd)en

2iufflärung, meldjer fid) ju ber 3eit t) o r iljm »erhielt, mie fidt) bie

heutige materialiftifd)e Mdjtung §u ber ibealpf)ilofopf)ifd)en ber leg*

ten Vergangenheit uerrjält, — bie Aufgabe ber prjilofopl)ifd)en 2Bif*

fenfdjaft ebenfo l)iugeftellt, mie biefe3 je$t mieber gefd)iel)t. Er t'annte

babei bie Mängel ber empirifd)en $ietl)obe ebenfo morjl mie bie

ber fpeculatioen, unb bebiente fid; ber Speculation, wo jene nid)t

melrr au»retd)te. S)ie empirtfdje 9)iett)obe t'ann naä) il)m nie ben

Vernein führen, baf$ i% feine miberfpredjenben Stljatfadjen mef)r gibt;
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benn bie Natur ift reidjer aUS bie (Erfahrung; uub burd) bie Qu*

bucttoit (inb bie f. g< negativen Snfianjen, roclcljc in bcr C^vfaO

rung unb Naturwiffenfcfaft mein* gelten, als bie p ofiti oen
f

nie

biy auf bie Nagelprobe ju erfdjöpfen. SDte Gsrfennttttfj be£ Nau

jeu ift immer ba3 legte 3icl aller 3ßiffenf<$aft; eine blofte 2luf*

Häufung oou detail, von Sljatfadjeu ift wenig mertl;. Slber ber

menfdjlidje SSerftanb barf naä) 53a con nidjt fogleid) von bem Gin*

feinen §n ben allgemeinften Slriomen auffteigeit unb oon ba auä

bie mittleren 2lriome auffucljen; foubcrn er nutfe langfam unb (rufen*

wet3 uom lXnterften §um Dberften emporfteigeu, mir muffen bem

©eift 23lei unb ©emidjt anlegen, um feinen ging §u mäßigen. (Sr*

fat)rung unb ©gllogiftif" muffen fid) gegenfeitig ergänzen. £)ie £l)eo*

rieen gelten nict)t fd)lte§itd)
r
fonbernnur nor läufig, baljer bie

s}>l)ilofopl)te mit ber Seit uoranfd^reiteu unb uon iljrem gluffe ge=

tragen werben fott. £)ie SBiffenfdjaft ber übernatürlichen Ur*

fachen ift bie geoffenbarte Geologie, bie ber natürlichen bie

P)ttofopl)ie, womit bie ©ren§fd)eibe ^wtfcfyen Geologie unb Vffyu

lofoptjie, 3wif($en Söiffen unb (Glauben fdjarf be§eid;net ift. Sitte

£)inge, oon bem unterften bi$ junt oberften, bilben eine Stufen*

leiter u. f. w. 2)te $t)itofopt)ie ift unuermögenb, ben ©eift p
erklären; er ift unbegreiflid).

Söeldjen ©infhifj bie $aconifd)en ^rincipien in ben 9tatur* unb

@rfal)rung3wtffenfd)aften gewonnen tyaben, ift befannt, wät)renb fie

an ber eigentlichen @d)itlpl)ilofopt)ie — roenigftenS in S)eutfd)lanb

— bi3 je$t ^iemiid) fpurio^ vorübergegangen §u fein fdjeinen; unb

ber fortbeftefyenbe Qrrtljum, baf$ ein £)enfen naä) Gegriffen olme

©rfaljrung mögltd) fei, §at ben ©runb jur ib eaiiftifdjen $t)ilofopt)ie

gelegt, weldje ber uerlocfenben $erfud)ung nid)t wiberftetjen tonnte

unb wiberfteljen !ann, ba$ Nä'tljfel be3 2)afein3 mittelft bloßer S)enf*

Operationen $u löfen. Slber im ©runbe tyat fie bamit fdjliepd) im-

mer nur ber Stfjeologte gebient, welche auf einem tuet ruberen unb

bequemeren Söege längft baljin gelangt war, wol)in bie $t)ilofopl)ie
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immer erft nad) trieler unb bod) nergeblidjer Stnftrengung tarn.

SBtrb jefct bie (Sinfidjt allgemein, bafj ein beulen oljne ©rfa^rung

unmöglich ift, unb bajs allem Renten @rfal)ren nnb SBatnmeljmen

twrljergetjen mufj, ba$ alle SMuge nur für einanber ba nnb otme

gegenteilige 23ejiel)uugeu nid)t$ finb, bajs alfo ein 3)ing an fid)

entweber nidjt erjftirt ober bocf) für un3 unerkennbar ift, weil e3

in feinen Verlegungen &u anberen fingen ftet)t nnb i§> nnr £)inge

unter fingen gibt (©roftbad)) - fo wirb atlerbing^ bie ^üofo*

pfjie einen ganj anberen @t)aralter a\§> bi^tjer annehmen, aber and)

freiließ tfyr ©ebiet in einer nid)t unbebeullid)en Sßeife eingeengt

werben. £)enn wa<3 bi^er Aufgabe ber Pjilofopt)ie fdjien, wirb

metjr unb met)r Infgabe unb ©egenftanb ber einzelnen SBiffenfcfyaf*

ten werben, ba 2Me£, wa3 aw3 einer feftftetjenben ©rfalnumg burd)

richtige Sdjlüffe abgeleitet ift, ben Gtjaralter ber ©ewifttjeit melw

ober weniger an fid) trägt unb bamit ntd)t met)r (Segeuftanb ber

eigentlichen $l)ilofopt)ie fein lann, fonbern nur eine Vereiterung

unfereio pofitioen SöiffenS bebeutet, Hls ein 9R adjtfy eil lann bie3

allerbingS nid)t angefetjen werben, fonbern mag im ©egentljeil nur

einen gang natürlichen ©ntmicfelung^gang ber gorfdjung bebeuten.

£)enn twn allem Anfang an bürfte ba$ SSert)ältnife lein anberen

gewefen fein; unb je nad) SJcaggabe be3 gortfdjritt^ ber einzelnen

2Öiffenfd)aften fieljt man bereu (Gebiet fortroäljrenb auf Soften ber

$l)ilofopl)ie fid) erraeitern. §aben bod) §. V. bie alten $t)itofo=

pf)en eine Stenge oon ©egenftänben unterfudjt ober in ben $rei£

ttjrer Vefpredjungen gebogen, bereu ©rlebigung gegenwärtig D^iemanb

metjr in ber P)üofopt)ie, fonbern nur nod) in ben einzelnen 2öif*

fenfdjaften §u finben erwartet, fo unter Ruberem bie Vefd)affent)eit

bes föhnmels unb ber 6terne, bie ©eftalt ber (Srbe, bie Urfaaje

geologischer Phänomene, wie Ueberfdjwemmung, (Srbbeben u. f. w.,

bie ©egenfiänbe ber ©eograpljie, bie fragen nad) ber inneren ober

diemifdjen gufammenfetjung ber Körper, bie Verljältniffe be£ orga=

ntfdjen SebenS u. f. w. u. f. w. 2öa3 man Siriftotelifdje VßfyU



337

lofoptjie nennt, nmfnfU gar bu* ganje (Gebiet be$ bamatigen tf;co

retifdjen nnb praftifdjeu 2Biffen& []n bentfelben üftafee aber, all

ba£ Sfiftffen felbft uad; Qnljajt nnb Umfang uoranfd;rcitet, entfernt

e^3 fiel) aul beut pljtlofopljifdjeu iUtttclpuuft nnb beginnt fiel) auf

bie einzelnen ®iScipRtttn zu oertljeilen. Verliert bamit bte $fytfo*

foptjie all gefonberte ^iffeufcljafffcljrittroeife an Xerraiu, fo geitrinnt

fte fretlid) auf ber anbereu Seite lütcbcr baburd), baft ba$ (Srfal)

ntngSmaterial, weld;e£ it>r ptr Verarbeitung §u (Gebote ftcf)t, einen

immer aröjiereu Umfang annimmt — ein Vorttjeil, ber um fo

ijöljer wirb angefdjtagen werben muffen, je mefyr bie $t)i(ofopl)ie

fidj in bem (Sinne ber Ijier besprochenen Meinungen ber Grfafyrung

nätjert nnb fid) mit ifyr $u oerbiuben ftrebt. 2öa3 fte bafjer an ex?

fafyrungSlofen Gegriffen einbüßt, gewinnt fte reidjlid) in ber ©ufat)-

mug nnb Söirftidjl'ett felbft wieber zurüd, ba biefe 2ötrflid)fett,

wie wir miffeu, unbegrenzt nnb unenbltd; ift nnb unferer gorfdjung

ein nie fiel) erfdjöpfenbeS nnb nad) allen Seiten offenem gelb ge^

mätjrt. Erinnert man fid; babei an bie aufeerorbentüc&en gort^

fdjrttte ber pofitioen SBtffeufdjaften in ben legten Qaf)tönten, an

bie faft unglaubliche Vermehrung unferer Äenntniffe in einer beenge

ber n)id)tigftcn gragen nnb ©egenftänbe, weldje früher ber gor=

fdmug gan^ unerreidjbar fd)ienen, fo wirb mau in ber Xl)at nur

mit einem ©efüljl oon Stolz nnb §offnung in bie 3ur'urtft blieben

bürfen unb ben Verluft ber ibeakprjitofopt)ifd)eu Snfteme im Ver^

gleich zu bem ©eroomtenen unb bem nod) zu ©eroinnenbeu nierjt

p bebauem rjaben.

3lud) Ipelt (%t)eorie ber Qnbnction, 1854) fommt in einer

feljr grünblicfyen Unterfudjung über bie sDcetl;obe ber pt)ilofopt)i-

fernen gorfdntug zu ganz äf)nltd;en Sftefultaten, wie bie bargelegten.

„SÖir tonnen bie 91atur ber ©inge", tjeijst e3 in ber Vorrebe,

„uid)t au3 pljilofoprjtfdjen ©runbfägen a priori conftruiren, fon*

bern wir tonnen p^ilofopt;ifd)e ©runbfäfce nur auf bie ©rfaljrung

anwenben, um bm gufammenrjang ber ewpirifd) gegebeneu %\)aU

SJii ebner, Sqfl 9tatnif tut» göiffenfcrjaft. 2 SIupL 22
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fadjen 51t eruaren." $)te begriffe ftnb nad) Slpelt nur ber 9te*

fley bes SXngefdjauten unb otjne biefes baar unb nidjtig, wätjreub

^ugefdjautes aud) otjne begriffe einen Snljalt tjat. £)ie 3«nber-

madjt ber Qnbuction berutjt nad) itjm barin, ba§ fie aus ber

3ufammenftelluug ber Veobadjtungen nnb Stiatfadjen bas ®efe|

erlernten löfjt; fie ift bie 9Jcett)obe ber Qurücffüljruug ber ©rfennt*

nift auf il;re ^kiueipien unb bie Vrüd'e, welche von ben £l;atfad)en

gu bem ©efe^ r
r>on bm zufälligen SÖatjr^etten- ju ben notrjrcenbigen

äöaljrfyeiten ber Vernunft fittjrt. Sie gibt ben Slnftojg §u ber f. g.

„combinirenben -iftaturbetradjtung/', welche bas ©letdjartige in ber

sJ)canmdjfaltig£eit ungleichartiger 9caturerfd)einuugen auffudjt unb

red)t eigentlid) in ber Pjrjfiologie bes Organismus unb in ber

9caturgefd)id)te ber @rbe $u §aufe ift. „£)ie 9caturgefe($e", Reifet

es auf (Seite 106, „ftnb bie legten ©rtlärungsgrünbe, bie legten

$rincipieu unferer @tnfid)t in bie Statur ber 2)tnge. Söir bürfen

uns baljer nie auf ben SöiUen ©ottes ober eine biefem gemäße

gwed'mäfngfett bei ber ©rflärung ber 9caturerfd)eiuungen berufen.

£eIeologifd)e ©rflärungsgrünbe fiub in ben 9caturwiffenfd;aften un=

suläfftg."

2llles biefes wirb natürlich nietjt §u bem ©tauben nerleiten

bürfen, ^n aud) ber r>ertjärtetfte ©mpiriler anzunehmen fidj freuen

wirb, ba% bie ©rfatjrung felbft feiwn 28iffenfd)aft unb $t)itofopt)ie

fei, ober bafc fie für fid) Innrere, um eine foldje $u begrünben.

<Sowot)l S immermann als Slpelt richten itjre Slnftrengungen

barauf, $u geigen, baf$ bie ©rfaljrung erft nad; 3)caf3gabe bes £)enf*

gefe|es oerarbeitet ober reflectirt werben mu§, um bie Slufftellung

r>on ^rineipien unb bamit oon Sßiffenfdjaft unb ^tjilofop^ie gu er^

möglichen. Siegen ja fdjou in bem, was wir @rfat)rung nennen,

felbft bie erften Meinte einer fold;ert Verarbeitung, unb beftetjt bie

(£rfat)rung nid;t, wie oietleidjt 9Jiand)e meinen, in einer bloften 2ln>

Häufung ober planlofen s)(ebeneinanberfteltuug oon £t)atfad)en, fon*

bern in einer Verknüpfung biefer 5Tl)ntfad;cn unter einauber na($
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©efegen ber Sogif unb be3 SBenumftgebraudje*. (gin ioldje* SBer*

fahren ift ntr SBegrünbung einer «rirflidjen ©rfaljrung fdjon be£

Ijalb unerläjjlid;, weil ja bie Ztl)at)ad;cn in ber lUatnr felbft rridjt

ober nur fd; einbar regellog nebeueiuanberfteljeu, in Sötrflicfyfeii

aber überall oon itynen gu ($nmbe liegenbeu allgemeinen ©efefen

abhängig ftnb. Alfo fd)on l)ier beginnt bie DJiöglicljr'eit ober Ü)e

fat)r be3 Qrrtlnun^, unb wie grojj biefe legiere ift, geigen bie @r

fal)rung3wiffenfd)aften felbft unb bereu ©ejct)id)te beutlid) genug

$)ie ©djurierigieit, eine richtige (Srfaljruug gu madjen, ober — mit

anberen Porten — avß blojgeu ©inneSwafyrnejEunungen allgemeine

unb verbreitete £fyatfad;en abzuleiten, ift oft weit fcfjmieriger,

als bie Verarbeitung ber einmal feftgeftellten Stjatfadjeu burdj bie

Speculatiou, unb gibt nidjt feiten gu btn fdjwerfteu unb folgernd^

tigften Qrrtljümern Anlag, ^a^ ift nidjt fdjon Alle» unter bem

eljnoürbigen tarnen unb ber SJcaSt'e ber ©rfalnrnng in bie SBiffen*

fdjaft ober in ba$ allgemeine 5kmuf3tfein etngufdjmuggeln oerfudjt

morben! 3öeld)er nod) fo t'raffe llufinn, melier nod) fo tjanbgreif^

lidje Aberglaube tjätte fid) nidjt auf fte berufen unb beruft ftd)

fortwätn'enb barauf! Alfo fdwn bei ber erfien geftftellung beffen,

was man ßrfatjruug gu nennen fid) für berechtigt (jtilt, beginnt

bk orbnenbe unb ftdjtenbe, 28at)re» oon galfdjem treuneube %§fc

tigfeit beS menfd)lid)en Verftaube* — um wie oiel metjr ba, mo

ba$ oon ber ©rfatjruug gelieferte Material nad; eint)eitlid)en ©e

ftcrjtSpunften georbnet unb weiter gu allgemeinen unb allgemeinften

©djlugfolgerungen im ©inne ber fnftematifdjen ®iffenfd)aft oerar--

bettet gu werben beginnt. §ier ftreitet man fid) nun — wie be^

fanut — rael um bie gu benugenben ütteffjoben ber @d)luJ3fol=

gerung unb will in jüngfter $eit ber f. g. inbuetioen Lanier

ber 9caturwiffenfd)aften ober ber ©dyiußart oon bem Vefonberen

auf ba» Allgemeine ben Vorzug oor ber bebuetiueu Lanier ber

tßt)ttofopl)ie ober ber ©djluftart oon bem Allgemeinen auf ba$ 23e^

fonbere geben — obgleid), wie e* uns numneljr bebünfen will,

22*
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o(;ne redeten ©ruub, ba i% weniger auf bie 5D?etl)obe be£ @d|lie*

J3en3, bagegcn um fo ntel;r auf ben (Stoff anfontmt, her tfp %u

©runbe gelegt wirb. £>eun ift man einmal ba angelangt, m ba§>

gegebene (Srfaf)rungcmtaterial uad) Maßgabe be3 SDeufgefege^.burdf)

bie ©peculatiou »erarbeitet wirb — einerlei ob im Qntereffe ber

^Ijüofoplne ober einer einzelnen Sßiffenfd;aft —
, fo fann es wolVl

nid)t metjr auf eine einzelne iDtettjobe ankommen, unb tonnen bem

menfdjlicfyen ©eifte feine befdjränfenben geffeln unnöttjigermeife an*

gelegt werben
,

fonbern muffen bemfelben alle 9)?ett)0ben gerecht

fein, joferu fie nur ^um $iele führen, b. t). §ur ©rforfc^ung unb

befferen ßrgrünbung ber 2öat)rt)eit. Qu ber Xtyat §etgt aud? bie

©rfarjrung felbft, ba§ alle biefe DJcettjoben in 3öir!li($!eit bei jeber

foldjen Gelegenheit abmedjfelnb benutzt p werben pflegen unb bei

jeber ioiffenfd)afttidjen ober pljilofop tjifc^en Unterfudmng auf ba$

9)cannid)faltigfte burdjeinanber fpielen, ja baj3 felbft ba$ unbebeu*

tenbfte ©yperiment nidjt olme eine über bie blofie ßrfafnmng weit

rjinaus reidjenbe SDenfoperation, oljne eine §ppotl)efe angeftetlt wer*

ben fann. Qnbuctton unb 3)ebuction, 6i)ntt)efe unh Stualofe, @r*

t'lärung unb .gnpotbefe, Analogie unb 2lbftraction, £rjeorie, $ritif

unb ©efdjidjte werben bemtgt, um ber äöatjrrjett auf bk ©pur 311

t'ommen, unb mögen aud) in ber Pjilofopljie je nad) $BebürfutJ3

benutzt werben — oorau3gefet$t nur, baf3 babei ifyr i8eri)ältniJ3 jur

Grfatjruug nid)t aufcer 2Id)t gelaffen wirb unb jene SRettjoben ntdjt

benutzt werben, um aufjerbalb ber (£rfal;rung ober gar im äöiber*

ftreit mit iljr unb auf ©runb allju weiter ober erfat)ruug3lofer $e-

griffe §u operiren. '

2)afj bie ©efarjr ober ^erfudjung, in biefen

Jeljler $u oerfallen, bei*ber bebuctioen Lanier ber $t)itofopl)ie weit

größer ift, aU bei ber inbucttuen ber Diaturwiffenfdmften, unb baft

fie in ber $ljilofopt)ie felbft ba brotjt, wo urfprünglid) oon ber

(Srfaljruug auegegangen würbe, ift freilid; flar ; aber er fann oer*

mieben werben, fobalo wir uns aud) im gortgang jeber Unterfu*

d)ung erinnern, baß bie Grfaljrung ftetS bie Urquelle 1)1 am ber



341

nur trinfen, unb baft um alle jene 9M§oben meljr ba§u bienen

milffen, bie (Srfaljrnng^tljatfacljcn 31t iuterpretiren unb unter ein

anbei* in 3itfammeul)ang 31t bringen, all fte in ber SDBetfe ber fpc

cnlatibeu $l)iIofopl)ie eigeumädjttg 51t couftruircu. $n öiefem Sinne

unb unter biefer SBebingung ift eigentlich fdjon Qeber ^(jilofopl),

ber überhaupt nur miffenfdjaftüdjc iluterfudjungen twrnimmt ober

aufteilt, unb fanri berfelbe in ber £ljat aud) oon üorntjerein ntd)t

wiffen, inwieweit uicr)t oielleidjt eine foldjc llnterfuci)uug itjn in

irjren weitereu (Sonfeauenjen in ba» Gebiet ber Pjilofopljic felbft

hinüberführt. 2lnd) t'auu unter biefer Söebiugung oon bem bisher

angenommenen (Segenfaft §wifd;cn ^Ijttofop l;ic unb (Sr =

fafyrung eigentlich nid)t me|r bie $tebe fein, ba ftd; beibe ferner

nidjt metjr betampfen, fonberu gegeufeitig uuterftütjeu ; unb felbft

ber ©egenfafc ^wifdjen ©rfalnung unb ©nilogiftif ober berjenige %\vu

fdjen Empirie unb 6 v e c u l a t i n , ben mau moljl bafür fubfiituirt

rjat, oerliert feine Spitze, oa beibe ernennen muffen, ba§ ifjr Qn=

tereffe nur in gegenteiliger Verbinbung liegt unb @ine3 ot)ne oa$

Rubere nid)t£ ift. Qft bod) biefer in ben @rfat)rung3wiffenfd)aften

felbft längft anerfannt! wie oiel meljr alfo mag e3 in ber *$)tlo*

fopljte anerfannt werben, welcher ja in bem mobernen ©inue oor*

§ug3weife bie Verarbeitung be3 GcrfafyrungSmaterialS auf ben oer^

fdjiebenen Sßegen ber £)eufOperation gujufallen f;at! 35ie ©pecu^

lation an ftd) hxnn nidjt ttxvtö @d)äbttct)e3 fein, fonbern ift in

SSiffenfdjaft unb $t)tlofopt)te unentbehrlich, unb nur i|re bisherige

falfdje Slnwenbung in ber $pt)tlofopt)ie fdjetnt att ber auf fie ge^

Raufte £abel treffen §u follen! Dlnte 3 l^fet tttufj ^ i§r aud).

geftattet fein, in Verarbeitung be3 tl)r twn ber ©rfatjruug gebotenen

äftateriate au ber §anb f. g. leitenber SJJayimen weit über biefer

felbft Ijinau^ugerjen unb aud) bort nad) Einigung ber Statur* unb

©eifteSerfdjeiuungen unter ©efejse ober nad; 3wfantmenl;aug unb

©rflärung §u fudjeu, wo bie tljatfädjlidje gorfdjung nod) uid)t §in=

gebrungen ift unb felbft nid)t einmal 2lu3ft 6)t Ijat Einzubringen.
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2öie weit auffol^e Sßeife bteSpeculation ber Srfatjrung oorauSgueileu

oermag, geigen 5. 53. bie@r)fteme ber alten Pjilofoprjen, namentlich ber

Sogenannten £o?m otogen, wetdje an ber §anb ber bürftigften

ftaturfentttniffe bereite £t)eorieen über Söeltbilbung n. f. 10. auf*

[teilten, bie unferen t)eutigeu, burd) Qatjrtanfenbe alte gorfdjung

geftnfeten Meinungen fetjr natje fommen. IXnb bie ©efdjidjte ber

SSiffenfdjaften felbft geigt, baf$ fortruärjrenb auf ©rnnb tlntä nnr

flehten örfal)rungSmaterial<o SQjeorieen, Safteme unb §npotl)efen

anfgeftellt wnrben, welche erft non ber ©rfatjruug ber 3u^unft t^re

23eftätigung erwarteten nnb biefe and) gang ober tfyeilweife erziel*

ten. Qa ein groger %eil unferer (SrfarjrungSwiffenfdjaften felbft

nnb oielleidit ba» 23efte baoon ift nid)t ©rwerb nnb Sinkflug un*

mittelbarer (Erfahrung nnb Beobachtung, fonbern gewonnen al§

ütefultat einer ball) fpeculirenben, balb combinirenben 9laturbe*

trad)tung, fo g. 53. baS, waS wir über bie ($efd)id)te ber @rbe

ober über bie plrafiologifdjen Vorgänge im Qnnern be3 Drgani^

muS wiffen. llnfere üenntniffe hierüber würben faft gleid) sJtufl

fein, wären wir genötigt, nn» lebigltd) an unmittelbare (Srfaljrung

nnb Beobachtung gu galten. 2llfo fann bie 6peculation als fotdje

nid)t ausfct;üefeltd)e^ ober l)auptfäd)lid)e» ©igentljnm ber f. g. Qbeal*

pl)ilofopf)ie fein, fonbern barf nnb muft non ber (£rfal)rung<^

ptjilof opfyie ebenfo, wenn nid)t in nod) Ijöljerem ©rabe aU von

jener, benutzt werben. 2)enn betrachtet man bie Sadje genauer in

ifyrem rechten Sichte, fo fommt man gn bem anfd)einenb fonber-

baren ^tefultat, bag bie Qbealpl)ilofopf)ie eigentlich einen weit we*

niger fpeculatioen Gljarafter trägt, als bie @rfarjrung3pl)ilofopf)ie,

ba fie nid)t überaß, wie biefe, nad) ben wtrflidjen inneren 3ufam?

menpngen ber 2)inge fragt unb forfdjt, fonbern fid) über eine

Stenge ber ernfteften 6d)wierigt'eiren mittelft einiger altgemeiner

unbcwiefener ober unbeweisbarer Borausfetjungen leichtfertig unb

oberfläd)lid) i)inwegfet3t, ober — mit aubern Söorten — inbem fie

eine beenge von ^l)atfad;en ber (Srfaljrung fd;led)trjin aU aus fia)
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felbft unerflärlid) annimmt, bem^ufolge au3 überuatür(id)en, gan$

nntlFürlid) gefegten unb and) an ftdj gang unbekannten llrfadjcn

herleitet unb fiel) bamit fdjliefelid) ber 3ftü§e be3 üftadjbenfenä unb

@tnbrtugenj§ in bie @ad)e felbft olnte 2öeitere3 überlebt. 2)enn

wetyreub bie (Erfal)rung3pl)üofopI)tc biefeS (Einbringen nidjt fdjeut

unb fiel) an foldjeu allgemeinen, ber (Erfahrung nidjt entnommenen

SSorauSfeJungen nid;t genügen läßt, fonbern alle tyx begegnenben

(Srfdjeinungen entroeber anf befannte @efet$e jurü(fjufüt)ren ober

bergleidjen neue §n entbeden ftrebt — glaubt bk 3bealpf)ilofopl)ie

genug getljan gu Ijaben, raenu fie gut GMlärung unbefannter 3u*

fammenljänge ein 2öort ober einen begriff einfegt, ber aber ba-

mm gar nifytä erflärt, roeil er felbft erft ber Gsrflänmg bebarf

unb in Sßtrflidjfeit nur eine IXmfdjreibung ober fc^einbare $er-

bedung unferer llmmffenljeit enthält, ©olelje Söorre ober begriffe

fwb i & gnftinft, SebenSfraft, bie Seele, ba^ SIbfo-

Inte, ba% ©ittengefeg u. f. m. 3)a3 3)unfte nrirb burd) foldje

2lu3brüde ntd)t flarer, fonbern nur nodj bunfler, inbem e<8 ober;

flädjlidje ©eifter oertettet, an ba§> $ort)anbenfein einer (SrFlärung

ju glauben, wo eine folcfye in SöirflidjFeit ganj fel)lt, unb ftdj bei

einer Lebensart über bie fdjmierigften Probleme ber ächten $ox?

fdjung p beruhigen, mäljrenb bie @rfal)rung3pt)ilofopI)ie biefen

Problemen ntct)t au3 bem Söege getyt, fonbern biefelben entmeber

aufjulöfen fudjt ober, wo fie biefe3 nid)t nermag, biefelben als au3*

jufüllenbe Süden unferer ©rfenntnifc aufteilt. Qntntertyin tonnen

biefe 2Men fie nid)t t»erl)inbern, auf ©runb ber ©rfaljrungStljats

fadjen £)tnge ober ©rfd&etnungen mit einanber in 3ufantmen§ang

unb $erbinbung ju bringen, meldte ber blo£ äufjeritdjen SBetrad)*

tung feljr weit auSetnanberjultegen fd)einen, and) roenn bie @r*

flärung biefen gufammen^ange^ §ur 3 eü gcm§ unmöglich ober

nid)t einmal barauf §u rjoffett fein foEte. Söenn §. 23. — um bie£

an einem Ijierljer gehörigen fefjr widrigen StreitpunFte $u erör*.

tern — gegen ben pfndjologifdjen 9Jtateriali3mu3 (unter bem $ei*
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fall ber untmffenben Sftengc uttb bem @ejol)le ber Sofmfd&reiber)

emgewenbet 31t werben pflegt, ba£ f t et) ber (55 e ift ans ber 2fta*

terie ntdjt erflären laffe — fo ftetjen biejenigen, welche

einen folgen ©inwanb ntadjen, ungefähr anf bem Stanbpnnfte

jenes gfutyrntanneS, welcher fid) nid)t Überreben laffen wollte, ba£

nid)t in ber nou feinen Singen bafyinbranfenben Socomotinc ein

Sßferb als eigentlicher Wlotov »erborgen fein muffe, ober and)

jener SOten, weiche bie ^Bewegung ber Planeten ans nnfidjtbaren

«gimmelSioefcn erflären §u muffen glaubten, bie jene gewiffer*

ntafjen am ©ängelbanbe führten. £)enn fo wenig ein Sftenfd), bei*

mit allen ©efefeen ber 9JJed;ani! twtlfommen nnoertrant nnb pFjne

irgenb einen begriff von ber inneren ©onftrnction einer folgen

9)lafd)ine nnb beren leitenben £riebfebern, plö|lid) nor biefelbe

gefiellt beren Bewegung als anS fid) felbft IjeranS bewirft anfet)en,

fonbern an irgenb eine geheime nnb nnfid)tbare im Qnnem ner*

borgene (Gewalt als unerfennbare Urfadje it)rer SebenSänßernng

glanben mürbe — fo wenig fann fid) ber menfd)Iid)e ^erftanb

entfließen, im 2lngeftd)t beS oben genannten unmberbaren $er=

pltniffeS nnb ofme irgenb eine @inftd)t in feine geheimen ^rieb=

febern nid)t an eine foldje geheime nnb nnfid)tbare Urfadje §n

glanben. 3a wollte man jenem 9)cenfd)en bie genauefte Unter*

fndjnng ber 9Jeafd)ine nnb tt)rer Steile geftatten, wollte man tfjm

geigen, baft mit ber gerftörnng eines biefer ^tjeite and) ifjre

S£f)ätigfeit ein ©nbe t)at ober mangelhaft wirb — SllleS biefeS

mürbe tt)n, otyne baß er ben Sdjlüffel beS 9tätl)felS in ber Qanb

Ijätte ober otyne bie fnftematifdje ©inftetyt in bie ^rineipien, naä)

benen bie sJflafd)ine gebant ift, fdnuerlid) anberen Sinnes werben

laffen — gan§ ebenfo, wie alle (SrfafjrnngSttyatfadjen über baS

SBerfyältnifj non Seib nnb Seele ben Spiritualiftcn nidjt von ber

Qrrtgfeit feiner Sfteüutngen überzeugen fönnen. $war ift ^ Dcm

SSerfaffer nidjt unbefannt, baß es fet)r tüdjtigc nnb nidjt gerabe

ibea(pl)üofopl)ifd)e ©eleljrte gibt, welche, wie 3. 23. ber fdjoit ge*
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nannte 2(pclt, ber tteberjengüng (ntlbigcn, baf3 „Äötperltdjel

nnb ©eifriges bitte!) eine unauSftiffbare Älttfi getrennt" fhtb,

„über roeldje eine §Brtt<$e jn plagen bei menfd)lid)en 3ötffenfd)aft

ftetö nnmögltdj bleiben wirb" - aber btefeä fann bcnßrfaljnunvo--

pljilofopljen nicl)t oerljinbern, jene .Ulnft nidjt ate eine ftlnft ber

2öirfüd)feit, fonbern nur als eine fold)e in nnferer (Srt'enntnifr aw

jttfeljen. Denn roäre biefelbe eine Mnft ber 2öirflid)feit, fo roäre

fie jngleid; ein unheilbarer, äffe luirt'lidje 2öiffenf$aft nnmöglidj

madjenber Sftifj bnref) Sftatur nnb 2Mt
-f
eiber, nnb ber 2Jcenfd)

mit feinem Ijalb getftigen, tjalb forpcrlid)en ßeben feinte ju einem

erbärmlidjen 3lü 'tter fyerab, jroed- nnb ratl)(o£ jtmfd)en ^irnmet

nnb ©rbe fjtn* nnb tjergeftofjen — ärjnltd) jenen eleftrifdjen $np^

pen, meiere jiotfcfyen jroei entgegengefe|ten ^olen anf* nnb abtan*

gen, ober jenen gefallenen (ühtgeln, roeldje mit bem 23enmJ3tfein

be3 gtmmelS im bergen in bie Unterwelt gefdmtiebet finb.*)

©lütfltdjerroetfe fpridjt bie ©rfatjmng anberS nnb liefert ber

ftd) anf fie ftütjenben ?ßl)tlofopl)te für itjre gorfd)ung folcl;e leiten*

ben 9Äartmen an bie §anb, meiere ntd;t
r
wie bie ber QbeaipfyUo*

foptjie, au§ bem (Gebiete beS (SlanbenS ober ber Unnnffentjeit,

fonbern au3 bem ber 28tffenfd)aft genommen finb. gnm £)ante

bafür weift bie ^tjilofopljie bie an ftd) bnmme nnb unbeholfene

©rfaljrnng gitredjt, fdjreibt ifyr bk SBatjnen nor, meiere fie bei tuet*

terer ftorfdjnng ju getjen Ijat, nnb faßt iljre ©rgebntffe in fyfte*

matifdjer Orbnnng unter eintjeitlicbe ©efidtfäpunfte jnfantmen.

©tatt melel Weiteren, ba$ ftd) f)ier nod) über SBertt) nnb Unwert!)

*) „2)er 9Wenfdj", fo fagt ber große (S^emüer, aber Keine ^itofo^i) 2 1 e=

big in [einer 2t6f;anMurig über S3afon oon Serufam (üftündjen, 1863) auf

©eite 54 n>örttid>, „ift eben ein ©o^etoefen, ein %f)kx, tt>c.I<$c$ einen ©eift

beherbergt; ba§ Zfykx §at für ba§ £au§ nnb ben #au8§att ja forgen; fo

lange e§ biefeu an ettoa8 mangelt, t'ann ber ©eift feinen i^n eigenen ©e=

fSäften nid?t nad)ge§eti." 2Bo freiließ fotdje ber nadteften Docrflätfyltdjfett eut=

nommene Stnfdjammgen nod; unter ben großen (Mehrten tyerrfd;enb finb, ba

ift auf ein 25effern>crben im $teid;e be§ ®eifte§ fetter }u tyoffen

!
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ber (Srfaljruuo, unb über ifyr intereffante^ SSerpitnifj §u Söiffen^

fdjaft unb Pjüofopt)ie anreihen ließe, mögen am ©<$luffe be3

2luffa|e3 bie 2öorte SBljeroeirs, bes berühmten ©efdjid&töfdjrei*

ber3 ber inbucttoen Sßiffenfdjaften, fielen: „Dfjne ©efe|e Reiben

bie St^atfadjen leine Sßerbinbung unb leinen 3ufainmen^a^9f otyne

Zfyatfafyen tyat ba$ ®efej$ leine Realität. @rft in ber $erbinbung

beiber befielt bie (Srlenntnijs."



3ur <Ent|let)Mtg ber Seele. *)

(1862.)

28er griffe nidjt mit Verlangen unb Ungebnlb nad) einer

6djrift, welche un3, mie üjr SCttel befagt, 2iuffd)lüffe über eine fo roid)-

tige nnb bunlle Sacrje §u geben oerfprtcbt, wie bxe (Sntfterjung ber

Seele ift. greilid) mifdjt fid; einem folgen Verlangen fogleid)

bie burdj frühere Erfahrungen nnr $u fefjr begrünbete ^öeforgnife

bei, baf3 bie burd) ben &itel erruedte Hoffnung nid)t erfüllt roerben

möge. 2Iber roir finb ja fction aufrieben, menn un3 and) nnr ein

üörndjen 3öat)rt)eit, möge e3 and) nod) fo Hein fein, in fingen,

roeldje fo fetjr aller eyacten gorfdjnng §u fpotten ffeinen, geboten

mirb. Unb in ber £rjat nimmt ber §err SSerfaffer ber gn befpre^

djenben @d)rift in ber Einleitung feiner oorliegenben pft)d)olo*

giften Unterfndjnng über bie Entftefmng ber ©eele einen Mauf,

melier m§ biefe Hoffnung menigften3 nid)t r»on oorn^erein

abfdineibet. 3m geworbenen 3ttenfd)en, fegt berfetbe einleitenb

an^einanber, begegnen mir nnr Momenten eine3 einfjettlidjen

3nfammenn)ir!en^ groeier Gräfte ober be£ eigentlichen 2Befen<o be£

3fteufd)en nnb ber Slußenroelt , in welchem gufammenmirfen ber

2lntt)eil jebe<o einzelnen biefer Momente nicljt me^r §n ermitteln ift.

*) Bur (Sntfte^nng ber @eele. — (Sine £fyä?oIogifd;e Unterfncfynng

fcon Dr. £einrid? ton ©trnfce. Tübingen 1862.
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raher, um ba£28efen be£ ^enfdjett 31t erforfdjen, nid)t<o übrig

bleibt, äl§ tri He liefen be3 tuerbettben Se bette §u b liefen.

2)enu ba jebe pfodjologifcfje Selbfterfenntnifj uor 2lHem auf bettt

Selbftbeiuujgtfein bafirt, biefe£ aber mtr eine (§nttuicfe(uttg3ftufe im

Seben be£ äWeufdjen bebetttet unb baljer bie Selbfterfenntnig nur

©rfenntutrj eine» einzelnen Content;? in biefem fortfd)i*eitenben

Gnrtmcfelungäprojejj ift, fo muß bte gan^e Slntfjropologte tnerjr unb

ntct)r auf bie @ntroi(ielung3gefct)t(f)te gurücfgebrängt werben.

Sßie ber Grjemifer auf bie IXrfioffe, fo muß her Slutrjropolog auf

bie legten, beu ?)tenfdjen bilbenben einfadjften (Elemente 3urücfget)en.

Stuf biefe Sßeife etttfteljt bie grage nad) ber (Sntftet)ung ber Seele,

unb immer r)at ber 9Jcenfd) mit ber grage nad) beut äöefen ber

Seele bie nad) irjretn 58or)er? uerbunben. Seiber f)at nad) beut

SSerfaffer bie empirifdje gorferjuttg ober bk ^atunuiffenfdjaft, tueldjer

er — allerbing^ mit 9ted)t — ben Mangel an fnfiematifd)em %otU

fdjreiten 311m Vorwurf madjt, barin in ber Ie|ten ^eit faft rtid;t^

geleiftet; fte tft ju fet)r auf ba§ gacttfdje gerietet unb uergifjt, baß

fte §u ber tu ef entließen 1) ©rfenntnifj ber Dcatur unb be3 sJ!Jcenfd)en

ba3 3t)re beizutragen t)abe, roät)renb boer; bie empirifdje (Erftärung

ber GsrjMeinungen nur ba3 Mittel ift für bie mefetttlidje (Menttt*

niß biefer beiben. Slber gefcfjerjen muß eine foldje llnterfttd)ung boef);

benn im geworbenen Seben finbeti fid) feine 2inrjalt«punfte, um

ben abftracten ®uali3mu3 zraiferjen £eib unb Seele, toeldje letztere

fid) felbft erfaßt unb uon jenem felbft ttnterfdjeibet , attflöfen gu

fönnen; barjer, tuenn eine foldje Söftmg möglid) ift, fte nur in bem

gemeittfamen unzertrennlichen ©rttraicfelurtg^progeß uon Seib unb Seele

gefunben werben tarnt. IXnb tuenigftewo fyat bie eracte 2ßiffenfct)aft

jdjöne Vorarbeiten gur Söfung ber grage geliefert. 2113 Vor;

ftubie zu biefer £öfuug untertreibet unb fritifirt ber Verfaffer brei

pt)ilofopl)ifd)e 9lid)tuugen in ber Vetradjtuttg be3 Seelemuefen3, beu

3J2 a t er i a i t3m
u

'$, beu © p i r i t tt a l i 3 m u £ unb eine uennittelnbe

ibeaU reale ober real*ibeale9iid)tung, auf beten Seite er fid)
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felbft fcblägt. 3>er3Jtateriali$mtt$, bat 6tiefttnb ober 2(fd;on

bröbel bor
s

J>l)tlofüpl)ie, loirb auf pci Seiten mit SKuSbrüclen

tieffter ^eradjtung abgefertigt unb uou ben 3ttaterialtften öerlangt,

fie füllten 3111* (rrljärtung Ü;rer Säge beufenüe SQJefen au* Retorten

tKvuürjanbevn! Bei biefent merrrotirbtgen Verlangen, baS freilief)

einen etums tuibüdjeu Stanbpuut't bei uuferem pjilofoptjen ucrrätlj

unb fein günftige* Borurttjetl für feine fritifcljen gfäfn'gfeiten ermeeft,

l)at berfelbe moljl nidjt bebaut, baß man mit bemfelbcn 91cd)te an

bte ^rjilofoptjen bie gorberung [teilen tonnte, fie füllten §ur

(STljärtung iljrer Säge au£ iljreu prjilofopljifdjen Gegriffen Söefeu

t)en)or§aubern, meldje effen, »erbauen , auf Seinen frieren u. f. m.

— wobei Überbein ben Pjilofopljcn ju (3ute fontmen mürbe, bafj

fie bte Hebung int „Saubern" überhaupt cor ben Material ifteu

üüranc beuten. üRur barin muffen mir bem Berfaffer beiftimmen,

bajs er meint, bajs ber ÜDiaterialtönutS auf feine Säge nid)t» entgegnen

ronue, ha e£ befanntlid) Behauptungen gibt, auf bie fein Berftän

biger etma.3 Ruberes entgegnen fann, aU — Täfytäl

(SttuaS meljr STnerfeunuug finbet ber Spiritualismus,

meldjer als auSgefprodjener S)uali*iuu3 non ©eift unb Materie

djaraftertftrt mirb. ©iefer Dualismus ift aber nadj bem Berfaffer

entpirifd) nidjt gu redjtferttgen, ba mir biefe abftracten Begriffe in iljrer

Sfülirung mrgenbmo oermirflidjt finben unb fd)on bte Begripbeftim*

muug feibft fie ntdjt ifolirt pi faffen oermag; mie uiel raeniger

alfo bie 9tatur felber! „2)ie Trennung $roif<$en Sleujjerem unb

innerem", Reifet eS auf Seite 15, „ift im 2lllgemetnen nur eine

logifdje gäl;igfeit beS 93cenfd)eu, bte feine ©rfeuntnife allerdings

mefentltd) förbert, bie ü)n aber oftmals neranlajst, ft<$ ber Zäu?

fdjtmg rjutjugeben, als fei biefe begriffliche f
in üjm begrünbete

Trennung aud) eine reale in ber Slufeenmelt." Unb metter au

anbern ©teilen: „£>er Dualismus meint mit bem Organismus

eine mefentlid) neue Straft in ber 9catur auftreten ju fetyen, nergifjt

aber babei, baf3, menn bie Statur eine in fid; abgefajloffene ©intjeit
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fein fod, rate fie e3 ja entnirifd) ift, in ü)r fdjledjterbing^ nid)t»

raefentlid) $erfd)tebene3 norrjanbeu fein fann; benn bie raefentließe

^erfd)iebenl)eit tjebt bie üHöglidjfeit jeber gegenfettigen 23egiet)ung

auf." — „SIber biefe neuen $erf)ältmffe unb llrfad)en, bie ben Drga^

ni*mu* §u Sage förDent, fallen nidjt unter ben ^Begriff einer neuen

jefct aitftretenbeu, von alten anbern Gräften raefentlid) uerfdjiebenen

Sebensfraft, fonbern e3 ift eine potentielle Steigerung unb inteufioe

Sutsbilbung Der fd)ou norbanbenen üftaturfräfte; e£ ift raefentlid)

ein unb baffelbe abfolute £eben, ba$ ber gangen 9catur innewohnt,

raeld)e£ nur bort in djemifdjen unb plraftfdjen unb rjier in organifd)en

unb pfr»cr)ifct;ert ©efefcen fid) äußert." — „Söenn bie 2Ücaterie, ober

um ßwetbeuttgfetten 31t oermeiben, wenn ba$ Sein bie gä^igfeit

befitjt, fid) aU bemutfte* ©ein jujammenjufaffen, fo ift e£ allerbing*

r>on bem Sein, baä biefe gärjigfeit nidjt beftfct, §u unter) Reiben;

aber e3 ift mit biefer unterfdjeibung eine raefentlid) e $erfd)iebent)eit

burd)au£ nod) nicrjjt gegeben: e£ ift aber biefer gätjigfeit eigen, fid)

al£ Sein von anberm Sein gu uuterfd)etben, aber in biefem

Sid)uuterfd)eiben liegt nod) gar nid)t begrünbet, baß ba$ fid)

unterfd)eibenbe Sein raefentlid) nerfdneben fein muffe von bem

Sein, ba$ biefe gät)igr'eit ntcrjt befi|t." — Unb enblict) : „Vi&tnn

rair bie beiben ©infeitigfetren im $erl)ältnif3 §um ®eift ber

heutigen p)ilofopl)ie erfaffen, fo muffen rair gugeben, bajg ber gange

3ug ber gegenwärtigen Speculation t»ielmel)r bie ^erbinbung biefer

fd)roffen ©egenfätje als ifyre einfeitige 2lu*bilbung gu erftreben

fd)eint," u. f. ra.

2U3 eine mentgften3 „Ijalbbualiftifdje" Sluffaffung djarafteriftrt

ber ^erfaffer babei bie befannte 3. §. gid)te'fd)e Sttjeorte r»on

bem „Qneinanber" unb ber „inneren &>efen3gleid)t)eit" von £eib

unb Seele, troü raeldjer (^leid)l)eit beibe raieöer „nerfcfjiebene Sub^

ftait3en" fein unb in getrennter ^Jetfe entftetjeu follen u. f. ra.,

unb raili bagegen uermittelft fetner eigenen, Qbealiymttv unb

!Keali*mu* in (*ins oerfdjmelgenbeu Üvtd)tung ober feinem $,beai?
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9fteali3mu3, wie er ifyn nennt, bie £rennbarfett ber

@eele in iljre geuettf d;eu Jactoren empirifet) nadjweifeu,

foiuie and) bie roirfltdje emptrtfdje Gntftetjuug ber ©eele in

nnb mit bem Setbe — wobei fid) $l)t)fifd)e3 nnb $ft)<$i*

fd)e3 berart gegenfettig bebingen, baß eine Trennung betber

in jeglidjer gorm -m verwerfen nnb itjr 3ufamment)ang ntdjt abo

ein äußerlicher nnb trennbarer, fonbern al$ ein wefentlidjer nnb

organifdjer aufjufaffeu ift.

S)tefe an fictj gefunben nnb bem verachteten 9ftateriali3mu3

fet)r nalje fommenben $orau<3fet3ungen oerrjinbern nun freilief) ben

Berfaffer nid)t, im wetteren Verlauf feiner 2ru3eiuanberfet3ungen

meljr nnb meljr in bie alten nnb ewigen geiler ber fpeculattven

^tnlofoptjie §u verfallen nnb feine vorgefaßten t'ategorifdjen Wtu
nungen in bie 5ftatur l)inein^ntragen, ftatt biefe Meinungen vorftd)tig

nnb atlmälig au3 berfelben abzuleiten. 5)er gweite Slbfdjnitt

rjanbelt r>on ber Entfteljung be£ feuern im allgemeinen

nnb be£ 9ftenfd)en in^befonbere — nnb §war wieber, wie

wir verftdjert werben, an ba$ empirifd) begebene anfnüpfenb.

§ier begegnen wir nad) bem ^ßerfaffer in ber gangen 9Ratnr einem

tiefen unumftößiidjen ©efe|, wonad) lein neue£ £eben au§> fid) felbft

entfielt, fonbern nur aU ein britte£ au3 §wei fdjon vortjanbenen

$erfd)iebent>eiten Ijervorger^t. ©elbft* nnb @in§elseugung gibt e3

burd)au3 nid)t (!?), nnb wiberfpredjenbe Erfahrungen ftnb für

ben $l)ilofopl)en leicht anberweitig §u beuten.

£)ie 2öed)felwirlung biefer %m\ $erfd)iebenteilen fotl nun in

breierlei äßeife in ben verfdjtebenen ^aturreidjen möglich fein, burd)

Sufammenfügung, 2)cifd)ung nnb £)urd)bringung, wobei

bie Sufammenfügung bie niebrigfte, bie S)urd)bringung bie

l)öd)fte ©rufe barftellt. Qu ber organtfd)en Söelt ift bie $er-

binbung vermittelt burd) gwei genetifcfje gactoren, bie burd)

iljre Bereinigung ba$ dritte bilben. 2) e r Sftenfd) felbft entfielt

burd) gegenfettige 3)urd)bringung feiner beiben
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genetifd)en gactoren unb jroar fo, ba$ fd)on ber erfte

Moment feiner ©ntfterjung im 3eugung3acte gegen fettige

2)urd>brtngung btefer gactoren nnb i 1; r e r ©ruublagen

erforbert

Qn Slbfdjnitt III. wirb enblid) ber (Safye etwa* fdjärfer auf

ben Seib gerüdt, unb werben bie ben 33cenfdjen jur ©rfdjei^

nung bringenben genetifdjen gactoren näljer in ba$

2luge gefaxt; junädjft bie leiblichen ober Same nnb @i, welche

fid) infolge ber neueften gorfdnutgen ntdjt bioS aneinanber lagern,

fonbern förmlid) burd) bringen. 3n ba* eigentüdje SSefen biefe3

intereffanten ^ßorgang^ ift babei §err oon ©truoe auf ptjilofo^

ptjifdjem 2Öege fo tief eingebrungen, bafj für if)n „bie SBerbinbung

oon ©amen unb @i im allgemeinen fein get)eimntJ3ooller Vorgang

met)r ift, beffen gwed un£ nod) fremb märe, jonbem fte erfcfyeint

un£ all bie ^ßerbinbung ber in einem (Stoffe concret realiftrten

begriffe ber 33eroe gltd; feit unb Stctiüität mit ben in einem

aubem Stoffe ebenfo concret realiftrten Gegriffen ber (Erhaltung

unb Üteceptioität, unb bie $erbinbung btefer beiben 23egrtff^

gruppen bilbet eben ba», voa§> man begrifflid) Drgani3mu3 unb

geben nennt, nämlid) fie bilbet bie eigentljüntlid) ineinanber oer*

fd)hmgene SBe^ietjung non 23eweglid;feit nnb (Spaltung, oon 2Icti*

oität unb Sfteceptioität." (!) (Setjr eigeuttjürnlid) , in ber Sljat, fo

eigentrjümlid), ba$ bie „^teccptioität" für biefe litt oon $l)ilofopl;ie

aud) einen ganj eigentljümlidjen 9teception»apparat oorau3fe|t!)

Slber man £)öre weiter! (Saft* unb gellenbilbung ftellen

nunmehr bie beiben ^rinjipien bar, meldje, burd) bie beiben

3eugung3ftoffe repräfentirt, ben Dgaui^mu^ l)eroorbringen unb

aud) weiterhin jufammenfe^en. Qu. ärjnlidjer 2ßeife entfielt aud)

bie Seele, wie alle3 Gnblidje, empirifd; unb nad) ben allgemeinen

©efe^en bes> Gutfterjenv, iubem fie fid) au» ^mei urfprüugltdjen

gactoren Ijeroorbilbct, olnte ba$ jebod) babei eine eigentliche

%t)eilung ber jeugenben Seelen angenommen ju werben nötljig
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Ijätte. £)abei ift eS al$ eine „gegebene cmpirifdjc £tjatfacl)e an^ufeljen,

bafj in bcn ptnjfiologifcljeu ^euguugSftoffen bie beiben bie Seele

bilbenben gfactoren enthalten fein muffen, als ber eigentümliche

pftjdjifclje Qnljalt beS q3t)t)ftfd)en ; baf3 allein in ben SeugnngSftoffen

bie Gräfte, melclje bie (Seele ins empirifdje unfein rufen, nnrffaut

ftub" — mit raeldjem Hnerfenutmfe freilid) ber §err SSerfaffer

fid) tief in* ben „brutalen Wlatmaltemvß" nerirrt. £)ie — um

biefer @onfequen$ auszuweichen — früher ber neuentftetjeuben Seele

als eine befonbere, oon bcn elterlichen Seelen unabhängige 23ilbungS*

fraft §u ©runbe gelegte ©attimg^feele ift naä) it;m ein „pljantaftifd)eS

3lbftractum
yy

. 2)enn „nur bie beiben elterlichen ©efdjlecfytSiubioibuen

unb bie au» ifjuen l)eroorgel)enben geugungSftoffe finb bie Mittel,

burd) meiere bie (Gattung bie neue (Seele bilbet; unabhängig von

biefen beiben 93eittetn ift bie ©attung ein 9ttd)tS", unb „bie

norgefaßten fpeculatben luffaffungen ber Seele als eines untreue

baren einfachen SöefenS, meiere ferner ber empirifdjen ©ntftefybarfeit

ber (Seele entgegentreten, tonnen bie begonnene gorfdjung über

bie ©enefiS ber Seele nid)t im ©eringften aufhalten ac."

$)ie grage nun, raeldjeS biefe beiben oftgenannten genetifdjen

gactoren ber Seele feien, bie baS Qd) als eine empirifdje @r(fyeU

nung in baS Seben rufen, toirb mit 2Ibraeifung aller f. g. bialec*

tifdjen @ntn)icfelungStt)eorieen beS $ä), bie feine (Mlärung liefern,

fonbern nur ber eigentlichen Aufgabe auSweidjen, burd) SInnarjme

eines f. g. fubjeetinen unb eines f. g. objeetioen Qd) &n töfen

gefud)t, bereu gegenfeilige organifdje Sßerbinbuug baS empirifd)e,

aus einer groeiljett von 3d)en ^ufammengefetjte 3dj ober bie Seele

barftellt. ©ine weitere unb genauere STnfcfyauung biefer nerfd)iebenen

3 d) e in il)rer 3folirtl)eit foll uns aEerbingS oon unferm enttDicfelten

^uftanbe aus nid)t möglid) fein, unb bleibt eS für bie abftracte

Speculation ein „unlösbares 9tätt)fel, wie ein @tmaS ju einer

berartigen innern Slbgefdjloffenljeit gelangen fönne, ba$ eS nid)t

nur baS Sßiffen von biefer 2Ibgefd)Ioffent)eit beft|t, fonbern sugteid)

Südjner, ?lu$ «Katur unl) ©iffcni'djaft. 2. Siuj*. 23
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ba$ SBiffcn feiner inneren 2lbgefcl)Ioffent)eit im ©egenfaije junt

lußen." Qd) unb 9 1 1 d; 1 1 d; finb groet fd)led)tl)in be^ietjungSlofe

begriffe nnb finb bod) im empirifdjen Qd) in reale innere 23e§iet)ung

ju einanber gebracht — mag fiel) nad) bem Sßerfaffer nnr barauS

erklären läfjt, ba)3 biefer ©egenfatj f etbft ba% empirifdje Qd) bübet;

ober — mit anbern Söorten — gm ei gefonberte Qc^e finb

bie genetifcfyen gactoren beS empirifdjen Qd)* S)ie3 auf

bie ®efd)led)ter angeroanbt, fo ergibt fid; sunädjft, bafe beim

Scanne ba$ „fubjecttid)e 3dj", beim SBeibe baS „objecttidje Qd)"

t)orf)errfd)t, nnb bafc fid) bafjer in üjnen bie beiben pfnd)ifd>gene^

ttfdjen gactoren nneberfjolen — ber männltdje als rjori;errfcr)enbe

Senl>, ber meiblidje als t»orr)errfd;enbe @efüt)Iett)ätigfeit u. f. m.

n. f. m. Sem eigentümlichen Qutjalte beS ©amenS nnb beS ©ieS

ift babei mirflidjeS pft)djifd)eS geben §ujufdjreiben, nnb finb bie

geugungSftoffe nid)t bloS pt)t)fifd)e, fonbern and) pft)d)tfd)e ^robuete

ber elterlidjen Organismen, in bmm fid) „bie pfrjd)ifd)e ©efd)led)tStraft

als eine aus bem pfi)d)ifc^en 2ebm ber Altern organifd) Ijeroorgerjenbe,

felbfttptige, r>on einen aus bem eigenen £ebenScentrum IjerauS mir!*

fame $oten$ realifirt." (! !) Qu biefem pft)d)ifd)en £eben ber geugungS^

ftoffe ift and; allein bie ©rflärung beS ©efd)led)tStriebS gu finben!

Sie Seelen beS ©amenS unb beS (§te3 finb gemifferma^en baS

fubjectlidje unb baS objectticfye Qd) u. f. xo. Sabei befi|t aber bie Seele

feine tbeaU unbewußte SBilbungSfraft auf ben lörper, mie 3. §.

g i d) t e nrill, fonbern Pjpfifd)eS unb $fnd)ifdjeS entraideln fid) als

gan^ gleid)berecf)ttgte ^otenjen gemeinfam mit^ unb nebeneinanber.

3ene „23ilbungSfraft" ift nur aus einer erfatjrungSioibrigen Wb*

ftraction tjeroorgegangen.

2öie baut fid) alfo enblidt) aus befen genetifcfyen unb (von

§errn oon Struoe) „gegebenen" gactoren berpfnc^ifdjeDrganiSmuS

auf? Sdjonburd) ben23egattungSact treten beibe in eine eigen *

tl)ümlid)e äöed)felbe3iel)itng 311 einanber, unb „baS fubjectltdje 3d)

beS sD£anucS finbet babei, fo %n fagen, eine Deffnung (sie!), burdj
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tüclcfje e3 imgcln'ubcrt mu3 ben; pnjdjifebeu Organismus (jeroor*

ftrömt", l;at fiel; aber burel) biefe* §eruorftuömcu beravt real

gefdnoäeljt, baß z$ uneber gang objcctüdjeS Sei) wirb; mätjrcub ba*

ifolirte, loSgelöfte, fubjecttteljc $d) burd; feine Sfoltruug, jroar felbft

ftänbig wirb, aber SBetoufttfein imb .stlarljcit einbüßt uub nun

wteber burel) irgenb weldje neue ^erbinbung als bewußte unter

fdjeibeube taft Ijcruortrcteu muß. 5)iefe neue SBerbinbung liefert

ilmt ba£ äöeib, in meinem bal objectlielje 3cf) fiel) nad) Xtjätigt'eit

feljut imb fein (Genüge nidjt in ber (Einigung mit bem fubjectlidjen

3
;

el) finbet, femberu eine unbeftintmte Seere in fid) fütyit, meiere es

auf atte SBetfe auszufüllen fudjt. SDiefe Seljnfudjt ift iubeffen nur

auf einen $unft couceutrirt, „burd) welchen bas grembe in bem

Organismus eintreten foll ic.
u

(@el)on uufer Slltmeifter ©oetlje

r'lagt: ,$$ ift itw ewig 2Bet; nnb %$, aus einem tymxtte gn

curiren.") 9Jcit biefer Sel)nfud)t gelingt es hmn aud; bem objecto

lidjen $d) ober beut @i, als bem „äußerften .^orpoften bes weib*

liefjen pfi)d)ifci)en Organismus", ben miberftrebenbeu männlichen

gactor, ber mit beut ©tjarate ber 2lbftoßuug fid) jeber ^erbinbuug

entgegenfefct, nm feine ©elbftftäubigü'eit $u watjreu, an ftd) §u

Sieben uub fo wä Slnjieljung nnb 2lbftoßung ein eintjeitlidjes §armo*

nifdjes ®an§e Ijeruorgubringen, in meldjem bie beiben entgegengefegten,

einanber bcr'cimpfeuben Gräfte trog iljres @egeufa(3es bod; fo oerbnnben

ftub, baß fie ityre ©igentljümlictjfeit nidjt einbüßen nnb lu^ieljung

nnb 2Ibftoßung als fpecififdjes Seben be$ dangen erhalten bleiben.

Süefer reale SBerbinbungSprojeß biefer realen ©egenfäfce ift

nun nacl) Jgerrn oon 6trnoe „bas tiefe geljeimnißuotie 9Mtl)fel

bes @ntfte|ett$"y nnb bie ©utiotclelung ber ©eele ift fomit ein

pl)t;fifd)-pfi)d)ifd}er 2lct, Ijeroorgegangeu aus einem Kampfe §n)tfd;en

männlichem nnb weiblidjent Sßrtnjip, in beut leinet oon beiben

oollftänbig fiegen, fonbern mir überwiegen ftmn. S)aß weiter bie

(Seele, wie ber ßeib im mütterlichen DrganfömttS fortgebilbet

werben muffe, wirb anf eine fdjlagenbe Söeife bnrcl) eine 2luseiuanber*

23*
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feijung über reines gül)len unb reines 2)enfen nadjgennefen — was

um fo mcfyr anzuerkennen fem bürfte, als nunmehr gegeigt ift, bajg

jene betonte 3umu^un9f welche t)on unoerftänbigen grauen

biSroeilen an baS fubjectlidje $d) geftellt wirb, bie Functionen beS

objectlidjen Qd) gu übernehmen, uidjt bloS ber SRatur, fonbern au<$

ber fjöfyeren Qnftang ber pjilofopljie miberfprtdjt! 2öetterl;in

wirb uocfy nadjgeraiefen , raie fid) bie beiben Qdje nad) unb nad;

miteinanber t)erf<$mei§en, bieSßillenSbewegung als ein brütet

bilben ober als baS unmittelbare Qd) ber £tjat, beffen 6i| in baS

Sftüdenmarf §u oerlegen ift u. f.
10. ©igenfinn ift ber

fpecififctye SluSbrucf beS fubjectlidjen, <gabfud;t ber beS objectltdjen

3$; Siebe ift 3öedfrfelbe§tef)ung. gtoifc^en bem objectlidjen Qd) unb

beut Sinken; 6d)mer$ ift baS ©efütjl ber fubjectioen 2lbf)ängigfeit

t)on ber Dbjectbitä't; Söewufttfein unb ©elbftbeioufetf ein ftnb

ber SluSbrucf ber „realen guftänblicpeit beS fubjectltdjen Qd) im

§Berl;ältntj3 §um pfr)d)ifcl;en Organismus"; unb fcpe^lid) unb nad)

Slllem ift bie geworbene Seele „bie organifdje ©inljeit breier, nad;

einem objecttoen £ebenSgefe| mit einanber oerbunbener unb innerlich

pfammentjängenber felbfttljätiger pft)d)ifd)er Organe." SDiefe Drei*

t)eit entfprid)t bem empirifdjen £t)atbeftanb oon $erftanb,

©emütf) unb Sßille unb bm ptjtjfiologifcfyen ©runblagen von

@et)irn, §er§ unb ^tücfenmarl. Daraus ertlärt fiel) auet)

nad) bem SBerfaffer baS eigentümliche, in Schlaf, Xxaum, §ellfet)en

unb £ob tjenwrtretenbe Doppelleben beS 9Jlenfd)en, inbem

j. 23. im @d)laf baS objectlid)e Qd) baS lXebergeraid)t erhält unb

ber pfnd)ifd)e Organismus fid) als eine nid)t metjr von fid) felbft

ober von bem Singen untergebene abfolute ©infyeit füljlt, raätjrenb

im £raum baS fubjectlidje 3$ gegen bie £errfd)aft beS objectlidjen

rebellirt unb, wtnn eS babei nierjt üoltfommen §u fid) felbft fommeu

t'ann, baS §elifel)en ober ben 28ad)traum tjeroorbrmgt , enblid)

aber im % b e bem Objectlidjen gan§ unterliegt, o^ne jjebod) bamit

in baS -ftidjtfein überzugeben.
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SMefe gan§e 2lnfdmuung3racifc crfd;etnt nun fdjliefjlidS) bem

.gernt $erfaffer als Die „allein berechtigte" unb ber @rfa$rttttß

entfpredjeub — obgletd) bie (Srfaljrung in SEBirfliefert babei nur

bie Stolle eines betrügerifdjen 2lusrjcingefd)ilbc<3 fpielt, ba$ bem

Käufer SBaareu oerfpridjt, welche in bem 2aben nid)t oorrjanben

finb, unb obgleid) ber Sefer, nacrjbem er ftd) burd) beS SSerfaffcr^

bürre 2(bftractionen müljfam Ijmburdjgcraunbeu fjat, feinen anbern

©eraiun baoortträgt, als bie erneute Ueber^eugung oon ber abfoluten

Seerljett beS pl)ilofopl)ifd)en gormaliSmuS. 3raar *)a* Den SSerfaffer

ein richtiges ©efürjt bafyin geleitet, ba3 geiftige 2Sefen bei feiner

in ber £rjat aus §roei oerfcbjiebenen gactore* fid) §ufammenfet$enben

@ntftel)ung belauften unb aus ben babei gemonnenen 9tefultaten

@d)lüffe auf biefe3 felbft §iel)en ju wollen; unb mürbe eine foldje

Sftetrjobe, märe nur baS babei §u oermenbenbe Material aollftcm*

biger, geraig §u äl;nttd)en Stofultaten führen, in benen fie aud) in

ben plrafiologifdjen 28iffenfd)aften geführt §at. 3)enn and) fyier

Ijat, nadjbem erfannt mar, ba$ aHeS Drgamfdje auf aUmäliger

©ntraidelung beruhe, bie gorfdjung fid) mit befonberem Csifer ber

3eugung<o* unb (MraideIungSgefd)id)te ober ben fünften ber erften

©ntfteljung ^ugeraanbt unb babei eine Sfteirje ber merfroürbigften

2luffd)lüffe §u £age geförbert, meldje nunmehr and) öf)nlid)en

gorfd)ungen in pfnd)ologifd)er 9lid)tung in ©runbe gelegt merben

müßten — norauSgefetjt, ba$ biefe in ber 5lbfid)t, rairfii^e 2öal)r^

lieit ^n £age &u förbern, angefteHt raerben. £>er §err ^erfaffer

freilid), fo feEjr er aud) mit „@rfal)ruug" §u prunfen oerfud)t, I;at

biefeS nid)t getrau unb tonnte e£ nidrjt tlmn, ha il)m jene

gorfdjungen unb 2luffd)Iüffe unbefannt raaren. Sßdren fie tfmt

inbeffen aud) befannt geraefen, fo raürben fie irjm bod) feinen

5Rix^en gebraut unb melieidjt nur als mürjfam l)erbeigefd)Ieppte golie

für feine prjilofopl)ifd)en ßonftruetionen gebient rjaben, ba er bie

SfBirrlidjfeit nid)t aus itjr felbft §u erflären unb §u begreifen beftrebt

ift, fonbern il)r feine pl)ilofopl)ifd)en Qbeen ober, beffer gefagt, feine
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fur§fid)tigen $)en!normen nnb nrilllurlid) gefd;affenen ©efe|e in ber

betonten bebuctioen Lanier ber pf)ilofopl)ifd)eu ©peculation

aufzunötigen oerfudjt. lieber bie wir flicke ©ntftebjung ber

Seele erfahren wir batyeraus bem$ud)e gar nid)t3, fonbern mir

barüber, wie ftd) £err twn ©truoe biefe ©ntftetmng bcnft —
fowie and) barüber, ba$ fid) anbere $l)ilojopt)en (§erbart, $id)te)

biefeibe gan§ anberS benfen, nnb bafc g. 33. 3. §. gidjte, nnter

beffen falben Stufpicien ba$ $ud) entftanben %\x fein fdjetnt, ber

perfönltdjen ©eele fogar eine f. g. *)3räe£tften§ pfdjreibt nnb

bamit bie gorfdjung aller realen (Sontrole nnb ©rfaljrung faft

gän^lid) en%te|ft. Somit liefert aud) ber £>err SSerfäffer , tote bie

äftetyrjatyl feiner pt)iiofopl)ifd)en (Megen in äfjnlicfyen fingen, feine

wirflid)en ©rflärungen, fonbern nnr weitläufige nnb ermübenbe

llmfd)reibungen mit triefen „Söorten", welche bie <&aä)t felbft

nid)t aufHären, fonbern womöglid) nnr nod) bunfler machen.

£)iefe „Söortpljilofopbjie" ift in ben legten Qaljren nnb Qafjr*

jetynten fo trielfad) gegeißelt nnb an ben oranger geftetlt worben,

baß t)iel Mnfy ober t)iel ^nr^fidjtigfeit baju gehört, ftetS wieber

bamit oor ein ^ublünm p treten, ba3 ^n ©lanben an ba3

W)xafababxa ber pl)iiofopl)ifd)en igeyeumetfter längft verloren bjat.

Qu ber £tyat — wenn ein witbe3, regellofe3 teufen ne^n freier

Söitftür ber ßonftruction nnb unoerfd)ämtem £>efferioiffenwollen,

al3 e£ üftatur nnb SSirfltdjfeit felber wiffen, wenn ein fetltänjer*

IjafteS gangballfpiei mit Sßorteu nnb mit Gegriffen, bie au3 bloßen

Sßorten aufgebaut nnb Ijeroorgeframt finb, and) nod) fernerhin

nnter ber beutfdjeu ©eleljrtenwelt bm Slufprud) auf ben tarnen

eine£ ^ßt)ilofopl)en follen begrünben bitrfen, fo nrirb bod) oon htm

gefuuben Sinne nnb 3ftenfd)ent)erftanb be£ gebtlbeteu SßublifumS

p f) offen fein, bai e£ fold;e Slfterpfjtlofoptjen oon bm wixüityw,

nad) äßaFjrtyeit ftrebenben greuuben ber Söei^ljeit enblid; §n unter-

Reiben lernen werbe.



tMjtjftologtfdjc (Erbfdjaften,

(1862.)

„£>ie (5utftct)itnq unb <5utun<Mung bev (Sijette

im mttttetfidjen Äotper, bie Uekrtvagung förfter*

lieber itnb geiftiger (Sigcuttyümtfdjfetten bc8 SSaterS

burdj ben ©amen auf biefelbe berühren alle $ra=
gen, njetdje ber äJlenfdjengetft je übet be§ 2J£en*

fd)en ©ein aufgeworfen §at."

Strcfyoto: ba8 Söeib uub bie B^e.

£>ie 3^eu§eit £;at m$ mit einer 3ln§al;l oon Stjatfadjen imb

Erfahrungen über Vererbung torperlidjer unb geiftiger @igenfd)af=

ten uub Eigentljümlidjfeiten näljer begannt gemacht, weldje geeig-

net ftnb, ein §ödjft merfroürbiges unb nmnberbareS 2ifyt auf bie

@utn)idelung3gefej$e nid&t bto3 ber ptjnftfdjen, fonbern audj ber

intellectueEen Söelt p werfen. 2)a3 Qntereffe für biefelben Ijat

aud) in ber jüngften Seit eine befonbere Anregung burd) bie3)ar=

ra i n'fdje Sdjrift erhalten, bereu ^erfaffer befannttid) feine berühmte

£t)eorieüber bie ©ntfteljung ber Wirten §um %$ eil auf bie ^5e=

fe|e ber ©rblidj feit grünbet. S)iefe ($efet3e felbft finb jroar nad)

itjm bi£ jetjt nod) gän^lidj unbetont; aber um fo befaunter ift bie

£{)atfad)e ber SBererbung felbft, meldje fid) bisweilen auf fo außer*

orbeutiidje unb ungeu)öt)nlid)e @l)araftere ober @igentt)ümlid)Eeiteu

erftredt, baß an einer Vererbung ber getüötynltdjen, wofür überbem

jaljllofe £>eifpiete vorliegen, nid)t gezweifelt werben fann. Qu ber

Zfyat ift e3
i.

23. eine ber Ijäufigften uub lä'ugft bekannten ßrfatp
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rungen ber Slergte, ba|3 $r aufweiten ober $rctttf§ett$anla*

gen^oon ben ©Item, ja felbft von bett ©rofeeltern unb Urgrofe*

eitern (nad) ilebcrfpringung ber jnnfdjettltegenben (Generationen)

anf bie ßinber forterben, nnb bafj biefe ßranffetten fowoljl kör-

perlicher, al3 geiftiger Statur (f. g. ®etfte3frcmfReiten) fein

fönnen. gerner ift e3 eine oon 9tiemanbem bezweifelte ^tjatfadje

be3 täglichen Sebens, bajs bie $inber i^ren Altern in förderlicher

nnb geiftiger 33e§iet)uncj gleiten ober älmlid) finb, nnb baft ba$

Erzeugte gewölmlid) ein gemifd)te3 $robuct aus Eigenfdjaften nnb

Eigentl)ümlid)feiten ber beiben Erzeuger ift, ober aber baJ3, wie

£ewe3 fagt, „bie Drganifation ber ftadjfommen immer nnb notln

raenbig ber ber Altern in iljren allgemeinen Erjarafteren gleicht".

S)aburd) allerbing3, ba$ in biefer Erzeugung ^mei oerfd)iebene

gactoren zufammentreffen nnb babnrcl) Etgenfdjaften be3 einen

Srjeity burd) bie ©egenwirfung be£ anbern trielfad) nentralifirt

ober oeränbert werben fönnen nnb muffen, wirb ba3 DFtefultat oft

ein unflare3, wobei jebod) ber aufmerffame 23eobad»ter in jebem

einzelnen gaEe im &tanbt fein wirb, baffeibe im Einzelnen nnb

©an§en als ein britte^ au3 jenen beiben urfäcpcfyen Momenten

abzuleiten. SüefeS gilt ntctjt blo£ für ben 9Jcenfd)en, fonbern für

alle Ingeljörige ber organifd)en 2öelt, unb bte bei ber f. g. 3 UC^
tung oon pflanzen unb gieren angewanbten ©runbfä|e berufen

größtenteils auf folgen unzweifelhaften, über bie Vererbung ge-

malten Erfahrungen unb auf ber itaft, burd) kreuzen unb gu-

fammenbringen guter, fidj einanber ergänjenber Eigenfdjaften ein

möglidjft t)ortt)etlt)afte» ^tefuttat jtt erzielen. 2öie weit bie 3D^acI;t

ber Vererbung get)t, wirb aber nid)t bloS burd) biefeS immer oor-

l)anbene unb fid^ geitenb madjenbe ©efe| ber 2lel)niid)feit ber $in-

ber mit Eltern ober ©rof^ettem erwiefen, fonbern nocl) weit föjla-

genber burd) bie häufig btolmtyteten 23eifpiele oon Uebertragung

ganj befonberer, oom ®emöl)nlid)en abweidjenber Eigentbümtid)'-:

feiten ber Erzeuger auf bie ^adjfommeu. QebeS Snbioibunm bringt
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ttämüd) aujser bett (Tljarat'teren ber 2(rt, §u benen e<8 gehört, aud)

nod) eine Summe befouberer Beftimmuugeu ober (Sia,cut()iimlidjt'eU

ten mit jur äöeit, bie fid) gang ober 311m Xljcil auf bie ^acljt'om

men Übertratjen, bisweilen Meibcub, büoioetlcn nur burd) mehrere

©enerationeu Ijinbttrd). (Sdjlarjcnbc unb felbft fetjr auffallenbe Bei*

fpiele biefer 2Irt finb in ntd;t (jertnrjer Slngaljl befannt geworben.

60 fyai fid) unter SCnbern nad) einer Beobachtung oon 2)raper =

9ttacfinber (Brit. med. Journal 1857) fanget ber erften, refp.

ber fetten ^alangen mehrerer gtnger burd) fieben ©eneratio*

nen Ijinburd) fortgeerbt. ®a;S unterfudjte $htb fyatte an ad)t gfin*

gern feine peilen ^tialangen, unb bie ©rofmtutter ber Urgro^

mutter mar bie erfte, raeldje biefe Anomalie gezeigt tjatte. @. 2ötl*

U3 (Lancet 1857) »erfolgte bie in manchen gamilien nidjt feiten

oorfommenbe f. g. Ueber$al)t ber ging er burd) fed)<8 ©enera*

tionen Ijinburd). üft. be (Saroli3 beobadjtete Ueber§at)t ber gin*

ger mit Bern)ad)fung ^roifdjen benfelben buret) tner (Generationen

(Gazz. Sarda 47. 1860), unb 3. $. 9Jcorri<o bertdjtet in ber

Anthropol. Review (Wlai 1 865) benfelben gall üon oier ©enera*

tionen, bereu brei er felbft gefefjen l)at. $n ber brüten ©enera*

tion Ratten oon fed)£ $inbern fünf bie genannte @igentl)ümlid)=

feit, meiere fid) t)orau§fid)ttid) aud) nod) burd) weitere ©efd)led)ter fort*

erftreden mirb. 2letmlid)e gälle ergäben Burbad) (^fmftologie,

Banb I, 6. 512), welcher fe£jr richtig behauptet, baß „bie 2lbfunft

auf unfern förperlidjeu unb geiftigen ©Ijarafter mefjr ©influß"

fiabe, „al3 alle äußere, materieEe unb pfud)ifd)e ©turoirrung" — unb

anbere Sdjriftftetler. 2)aj3 f)ol)e<8 2llter erblid) ift, ift befannt,

unb bie fidjerfte 3lnmartfd)aft auf Sangtebigfeit liegt nad) Bur*

bad) in ber 2lbfunft von einer gamilie, in metdjer foldje einfjei*

mifd) ift; mäljrenb umgefeljrt in manchen gamiüen ein frühzeitiger

£ob fo gemöljnlid) ift, baf3 e§> nur feiten einem einzelnen ©liebe

berfelben gelingt, ein pljere3 2Hter ^u erreichen. Sogar £aub*

ftummfjett ift erblich unb fann burd) gan^e ©enerationen Ijinburd)
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verfolgt werben, ©ine taubftumme %xau, raeldje unter fed)S 3fe

bern br ei taubftumme §ur Sßelt braute, ftammte graar t)on ge*

funben ©Item, fyatte aber einen gleichfalls taubftummen trüber

(fielje 25erut)arbi'S „3eitfct)rift für raiffenfdjaftlidje £t)erapie").

3n aubem gamilien ift bie f. g. Bluter trau!!) ei t ober bk

Neigung, bei ber geringften Verraunbung eine nicrjt gu ftillenbe

Verblutung §u erleiben, erblich, raätjrenb engiifdje ©Item, bk lange

in Qnbien geraefen ftnb, bie Neigung §u £ebertranft)eiten auf itjre

$inber vererben, rate 53 eil in ©nglanb beobachtet tjat. S)af3 aber

and) foldje ©igeutt)ümlict)t;eiten fidt) nicfyt bloS burd) einige ©enera*

tionen r)inburd) forterben, fonbern bleibenb raerben unb bamit 2in*

lajs pr ©ntftetjung gang neuer Waffen ober Spielarten geben ton-

nen, ift ebenfalls burd) anberraeitige ©rfaljrungen verbürgt. 60

flammen alle f. g. Vlutbudjen r>on einigen fotdjen Räumen ab,

bei raetdjen bie rott)e gärbung beS Blattgrüns fid) aus unerflärten

llrfadjen von fetbft eingeftellt fyatk. 2öaii$ (2lntl)ropologie ber

Naturvölker, SBanb I, ©. 92) ergäTjlt: „©ineS ber befannteften

Veifpiele biefer SXrt ift baS ber f. g. Dtterfdjafe, bie von einem

Sdjafe von befonberS langem Selbe unb furzen ©liebem in 9ftaffa^

dmffettS (1791) gebogen würben unb fid) raeit unb fdmetl in 3florb*

amerila verbreiteten, ba mau für it)re gudjt ©orge trug, raeil fte

nid)t über bie Qäum fpringeu föunen. (Philos. Transact. 1813.)

2)iefe $affe rjat fid) nid)t allein ermatten, fonbern geigt fid) auä) fo

bauertjaft, bajä bei Beugung berfelben mit geroötjnlicben ©djafen

ber 9JUfd)ling immer entraeber ber einen ober ber anbern 9taffe

nad)f($lägt. Qu ätinlicrjer SBeife ift bei ben ungarifdjeu ©ctpeinen ber

gefpaltene £uf erblidt) geraorben. ©ogeugte 1770 ein2Meotme£>örner

in ^araguau lauter ungelernte Kälber (Azara); ein Vocf mit nie*

berraärts gebogenem, cartitaginöfem unb bjöderförmig Ijervorragen*

bem ruödjernen Nafenttjeile pflanze biefe ©tgentl)ümlicl)t'eiten auf

feine Nad)fommen fort (Pallas); ^fällig ^nt\tanbtn^ geberbüfdje

mancher Wirten von Vögel vererben fiel) unb raerben burd; 5öud)e*
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rung gn einer gefährlichen .^raut'fjeit fberf). 2leTt)nlicT)e ^eifpiele

fyaben Q a r r o ( b , 5? o t f f a c , M rt t g (; t (1. c) jufammettgeftettt 2)afj

aud) £emperament3eig,enfd)aftcu fiel; uererben, 5. 33. bei ben ^iferben

$iffigfeit unb Neigung jum ©djlagen (fo bei ben polnifdjen) ober

@elel)rig£eit unb ©anftljeit, ift betamtt."

2öid)tiger inbeffen nnb bebeutfamer, etlS biefe gälte von %t\U

weifer ober bauernber Vererbung angeborener ober urfprüngltdjer

Gljaraftere nnb (Stgeutfyümlidjfeitett, finb biejeuigen gälte, in benen

foldje (Sigenttjümlidjfeiten auf bie üNadtfoinmen oererbt werben,

roeldje nad)ioei3bar wäljreub be3 Sebertl felbft eutftauben ober

erworben roorben finb; ba mit bent einfachen 91acf)ioei3 biefer

Sljatfadje bk 9Jcögiid)feit eiltet enblofeS gfortfdfjrtttö ober wenigften3

einer enblofen llmäuberung ber organifdjen 2Belt nad) leiblicher

wie geiftiger (Seite gegeben ift, nnb jroar oljne 3uWena
fy
me

aufeernatiirlidjer ober unbegreiflicher Gräfte unb ©iuunrtungen.

2)te ©rioerbuug felbft tann auf oerfdjiebene Sßeife nor ftdj

gegangen unb bie @igentl)ümlid)feit balb auf zufälligem 2öege

eutftauben, balb funftli dj ober abfictjttid) angebilbet fein; fie femn

ftdj balb auf torperlidje 2lbn)cicbungen von ber Siegel, balb auf

feelifdje Qnftiufte, Neigungen, gätugfeiteu u. f. iu. begießen. 5ftament=

liü) finb bie $eifpiele für bie f. g. angebiibeten Qnfttnfte

ober triebe bei gieren unb angebilbete Neigungen ober Slntagen

bei SJienfdjen feljr jaljlreid) unb fd)lagenb unb erklären mit £eid)tigfeit

eine Stenge von ©rfdjeinungen, roeldje man btetjer nur al§ 21u3fluf3

einer unbegreiftidjen tjötjeren Stnorbnung unb eingeborener ^bztn

ober triebe anfeuert 51t tonnen glaubte. So erftärt fid) bie befannte

unb oft citirte Neigung ber Qagblnmbe jum Stehen be3 2Silbpret3,

roeldje fie entmeber fd)on otjne Ibridjtung geigen ober weldje Jhmft

fie bod) mit §ülfe nur geringer Anleitung rafd) erlernen, au3 ber

Vererbung ber Anlage $u einer ben ©tteru unb Voreltern fünftltd)

angebiibeten Neigung ober gätngfeit. Qu äljulidier Söeife erben

bie ©epfertjunbe non itjreu SBorfafjren bie Neigung, bie beerbe $u
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umgreifen, unb bie Anlage jur SSadrfantrcit. 9HIe abgerichteten

£t)iere überhaupt bringen Qunge Terror, meiere letzter erlogen

werben tonnen, als foldje oon unabgerid)teten, nnb bie ßr^ierjer

t)on ^ferben wiffen fe^r wot)l, baß bie jungen von gnt brefftrten

Sßferben eine oiel größere ©elefjrigfett an ben %ag legen, als bie

oon weniger gut ober gar nid)t brefftrten. £)te ;ftad)fommen

r-on 3u9t!)ieren (Dcfrfen, ^ferbe 2c.) gießen beffer, als raube Spiere

ober als beren SIbfömmlinge. 23ei $ai$en ift bie Neigung erblicr),

hatten ftatt ber äftäufe jn fangen, nnb Seron erjetylt, ba$ an

Orten, rao güd)fe oiel gejagt werben, bie Qungen berfelben fdjon

beim erften §eroorfommen große S5erfcr;Iagen£)eit unb S5orficrjt

geigen. Qunge oon S)ad)Sl)unben , welche oiel Qagb auf Qltiffe

wachten, geigen heftige Aufregung beim ©erud) beS Sitte, wäl)renb

Sagbfjunbe fid) in gleicher Söeife in ber 9ftcu)e oon SSalbfdmepfen

u. f. ra. betragen. £>aS $ferb beS fpanifd)en Sintertfa, welches §u

einer eigentrjümlidjen Slrt beS Schrittes ober ju bem f. g. Paßgang

erlogen würbe, t)at biefe Gstgenfdjaft auf bie folgenben ©efd)led)ter

oererbt, unb baS englifcrje 6d)af bequemte fid) nad) Gnnfüt)rung ber

Stecfrübe erft in ber brüten Generation junt ©enuffe berfelben.

®te f. g. Turteltaube in (ünglanb rjat bie erbliche ©ewol)nt)eit,

fid) in bieten -äftaffen §u ergeben nnb bann fyerunterpnrjeln ju

laffen. 9ia<$ 23urbad) „tjäit man junge §unbe gern $u bentfelben

©eferjäft an, §u welkem itjre Altern gebraust würben, weil fie

baju getiefter unb williger finb, als 51t einem anbem; bie £mrjner=

ljunbe finb abgerichtet worben, ins Sßaffer &u geljen, unb je metjr

baS 25affer jn itjrem Elemente geworben ift, um fo met)r geigen

ifjre jungen freiwilligen Srieb, ins SBaffer §u gelten". Söatj

(<*. a. D., S. 93) er§ät)lt nad) Snell, baß in einer <göl)e oon

9000 guß über bem 9Jceere bie SötnbJjunbe in SRertco §nr §afen*

jagb tautn noer; gebrautfjt werben tonnten, bak fid) ifjre jungen aber

ofyne Schwierigkeit bajn oerwenben ließen; weiter, baß bie nad)

Bogota eingeführten ©änfe anfangs nur wenige Güter legten, nur
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ein Viertel berfelbcn ausbrüten formten nnb nou itycm Qnngen bie

§älftc ftarb, wäljrenb fic in ber gtüeiten (Generation fdjon beffer

gebieljen. 2lud; ba3 Diildjgeben ber .stülje nad; Slbgeroöfjnung

be^ halbes, ba» bellen ber gegetyntten §nnbe nnb baz 3Äiauen

ber §au£fa|e gehört nad) 2Bai£ in biefclbe Kategorie. Rubere

33eifptele von Vererbung angebilbetcr Qnftmfte fiubet man nad;

ifnn in bem nmfaffenben 2Berfe non £ufa$ (Traite de l'heredite,

1 847). Seinem ($t)t)fiologie beS täglichen SebenS, 1 860, $anb 1 1 .

ergäblt: „Qdj fjatte ein junget §ünbd;en, ba$ man feep

Söodjen alt oon fetner üUhtttcr genommen I;atte
r

elje e3 alfo t>on

iljr §n bitten Ejatte lernen tonnen, nnb weld;e$ uon felbft

anfing, für Sitte», was es bebnrfte, §n bitten; eines £ag$

fanb id; e£ ror einem $anind)enftalle bittenb, raie e3 fdjien, nm

bie .Svariindjen §nnt Spielen eingulaben. ®iron ergäbt oon einem

Scanne, welcher bie ©eworjnljeit tjatte, mit bem rechten 23ein über

ba£ linfe getagt §n fd)lafen. (Sine feiner Stöd;ter zeigte biefelbe

@igentl)ürnlid)!eit von irjrer ©eburt an nnb riarjm in ityrer Söiege

beftänbig biefe SteHnng an." £)erfelbe ©dwiftfteller behauptet,

baf3 ba$ Safter ber Srnnfenrjeit, bie Seibenfdjaft für baS ©piel, bie

Neigung §n ©iebftarjl, gn grömmtgt'ett nnb ^elmlidjeS tJererbt

werbe. S)a{3 in ber Strjat bei ben 9)cenfd)en eine Vererbung von

nrfprünglid) erworbenen Satenten ober Anlagen gefdjiel;t, nnb ba$

in mandjen gamilien, in benen leint 2In3artnng bnxty

^rengnng ftattfinbet, gewiffe medjanifcfje ober fünftlerifdje

Satente bleibenb finb, ift eine fet)r befannte Sljatfacrje nnb wirb

bnrd; ga^lreidje 33eifpiele beriefen. £ewes erinnert nnter 2lnbern

an ben fprüdjwbrtltct) geworben „1'esprit des Mortemarts", an ben

„2Bti3 ber ©rjertban»", an ben 6ot)n Saffo'S, an bie gamilien

^irfc^el, Goleman, itemble, Goieribge nnb an ba$ befannte 23eifpiel

ber gamilie 23 ad), in weldjer ber mnftfalifdje ©eninS über 300

2lngetjörige berfelben uerttjetlt war. 2Bai| fütjrt an, ba$ Die

Sftiffionäre in <§tnbofian bie ^inber ber ^rarjmanen weit bübnngS*
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fähiger unb begabter gefunbeu l)aben, al§> bie au3 ben nieberen

haften, unb baß ätmltdje ©rfatjrungen aitdt) anberwärt3 oorttegen.

„£)ie ©efd)id)te ber ^iutftler unb (Mehrten, wie bk ber Regenten*

t)äufer letjrt, ba(3 eine bebeutenbere atlgemeiite Sebenbigfett be£

©eifte£, ©trebfamfeit unb 53efät)tgitng p tieferer uietfeitiger £>urd)^

bilbung ober traftooller 3Birffam£eit fiel) nid)t feiten eine längere

9ta()e oon Generationen l)inburd) in einzelnen gamilien erhalten,

mätjrenb fid? anbere ebenfo entfdnebeu burd) bie entgegengefe|ten

@igenfd)aften au^eidmen. £)affelbe beftätigt aud) ein etraa3 tiefer

bringenber 23lid auf bie ©efd)id)te ber gamilien im* gemöt)ntid)en

bürgerlidjen £eben" unb — möd)ten wir Ijin^ufügen — auf bie fo

enorm große $erfd)iebent)eit ber ©täube im europätfdjeu (Mtur*

leben felbft, fomof/l uad) leiblicher al.3 nad) geiftiger ©eite. „©eifrige

bilbung ber ©Item", jagt £htrbad), „gibt ben üinbern eine

größere £3itbung3fät)igt'eit: ber junge Söilbe ift für bie europäifdje

©ultur mit feltenen lu3nat)men unempfäugtid) ober nimmt blo3

ben ©djein berfelben an unb füt)lt fid) babei nid)t glüdlid)."

Leiter läßt fid) l)ier bk befaunte @rfat)rung anfügen, baß bk f. g.

(Sreolenneger in 2lmertfa (b. I). bie im üanbt felbft geborenen)

t)iel größere gät)igfeiten geigen, al§ bie eingeführten, unb fid;

überhaupt fet)r oerbeffern, bergeftatt, baß bk erfteren weit pfyer begabt

werben, als bie lederen. 2lud) einige auffatlenbe @rfd)cinungen

in ber ©efd)id)te ber Golfer felbft erklären fid) burd) biefeS Dtatuiv

gefe£ auf eine ebenfo letdjte al§> ungezwungene äöeife — fo 5. 03.

ba$ burd) 3at)rtaufenbe fid) forterbenbe §anbeBgenie ber Quben,

s^3eid)lid)!eit ober !rtegerifd)e ©efinnung einzelner Stationen, j. 23.

ber granpfen, bie angeborene Neigung 311 ariftofratifd)er ©efinnung

unb Haltung bü bem Slbel, bie befonbere Anlage mand)er Golfer

ober ©emeinfdjaften §u gemiffeu ^3efd)(iftigungen, §u ber 2tu3bilbung

beS §eimmet)3, %a ©tumpffinn u. f. w. Jiommt ba^u nod) ber

forbauembe (Einfluß gemiffer gleidjmäßig wirfeuber äußerer ttmftänbe,

fo fauu fid) in foldjcu ©emeiufd)aften — felbft mitten im ©d)oße
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einer bcujou gong uerfdjtebeneu (Sejellfdjaft — ein beftimmter, leicfjt

erfeiiubarer XijpuS auSbilben. 60 er^äl/lt ein fdjarfblid'cuber ©orte

fponbent ber %xm% aus Dberitaltcn, inbcm er uon ber öfterreid) ifdjen

?(nuce fpridjt, bafj eS fanm ein ,<geer gäbe, in bem fo tnele \. g.

(Solbatenfamilien, welche eS als ein 9tcd)t anfeljen, §nr 2lnnee 31t

geljören, eriftiren. 3t)re In gehörigen erhalten 11 ad) uub

nad) gang beftitnmte ©eftd&tSjüge nnb fittb leidjt nnter

benanbern 51t ernennen. — Sind) bie merftuürbigen $unft*

triebe ber Spiere, beren SBorljanbenfem für bie bisherige p;ilo*

fopljie ein fo wuuberbareS nnb, wie eS fdjien, nur burd) itbertiatür*

ltdje ßinwirfung 51t erflärenbeS 9ftätl)fel bitbete, laffen fid) in golge

beS (#efe|3eS, wornad) erworbene gä()ig!eiteu, Neigungen uub Anlagen

ftcfy auf bie 9tad)!onunen nererben, rtict)t unfdjmer als baS nott^

weubige Sftefultat einer ganj allmäligen, burd)' bie $ert)ältniffe fetbft

herbeigeführten Gr^ietjung uub Slngewöljnung begreifen.

Qu körperlicher 23e§ief)ung läßt fid) für bk gorterbuug

erworbener ©igent^ümlid) feiten 2ilIeS anführen, was über

natürlidje uub füuftlidje 3üd)tung bei ^ffonjen unb aperen, was

über bie gorterbung erworbener ^ranfljeitett ober tonfljeitSanlagen

auf bie 9tad)!ommen, was über SBerebhmg ber ©eftalt uub ®efid)ts*

§üge in gewiffen ©täuben ober 23erufSarten uub umgefetjrt, was

über metr)obifd)e ©rgietmng §u gewiffen 23efd)äftigungen u. f. w.

befannt geworben ift. Wlan erinnere fidj an bie SBereblung beS

DbfteS u. f. w. burd) gndjt, welche in 15 bis 20 ^aljren aus

einem f. g. Söilblmg einen guten Dbftbaum ntadjt uub aus ber

bünnen, troefnen ^faljlwur^et ber wilben gelben TObe bk roo^l*

fdjmecfenbe gelbe 9tübe erzeugt t)at; an bie große galjl ber präd)^

tigften Spielarten non Blumen, wetdje man burdj runftlidje $reu*

jungen Ijenwrgebradjt fyat, uub baxan, baß biefeS SBerfa^ren bk

§auptfeite ber je^igen SBlumiftif btlbet; an bie Strt, wie Snfeften, 3. 23.

bie dienen, burd) eine eigentümliche Strt ber Dcaljrung uub eigene

Pflege in befonbereu Räumen an$ gemöljnltdjen Slrbeiterbienenlarnen
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Äöuigimten erstehen, ober rate bie Slmetfen gefdjleditSlofe Arbeiter

bitrdtj» eigentt)ümlid)e Nahrung 31t «ollfommnerer ©ntraicfelung brim

gen; an bie -Stöonftra uub abnormen Gcftalten, raeldje man bnrd) be=

fonbere 23er;anblung ber §Üi)nereier mä£)renb ber Slusbrütung füuftlid)

rjeroorsnbringen im ©taube ift; an bie merfmürbigen Sftefultate

ber SBierjsüdfjterei in ©nglanb, mo Ddjfen für SOiäfhmg mit bicfem

äöanft, bünnen deinen nnb fleinem $opf, ja fetbft oljne §örner *)

— mo SOlufterpferbc für ben $ug ooer für öa^ kennen — mo

©djafe für bie 2ßoIle — mo f. g. $ollblutfd)roeine n. f. m. —
ja mo felbft bei ben Sftenfdjen eigene Qubioibuen als SBoyer, Säufer,

Qocfer)3 u. f. m. erlogen merben! Sogar forperlid)e, oon ber 3bee

ber Gattung abioeidjenbe ober Ujr miberftreitenbe Deformitäten,

$erftümmelungen u. f. m, fünftlid) ober burdj Zufall rjeroorgebradjt,

fönnen jeitroeife «ererbt merben. 00 foltert ^pferbe , raelcbe man

raätyrenb mehrerer Generationen runter einanber anf benfelben

^örperttjetl mit glütjenbem (Hifen brennt, ba§ baburd) entftaubene

93iaal ifjren Diadjfommen Ijinterlaffen, nnb gefdmittene ®d)raän§e

bei ^ferben, §unben u. f. ro. foEen eine ftnmpffdjioänjige Waä)*

rommenfdjaft erzeugen. Sleljntid) foll e3 ftd) «erhalten mit

ber bei mannen $ö Iferfdjaften üblidjeu ^ernnftaltung be<8 ©djäbebo,

mit bem 23efd)neiben bei Orientalen nnb Qubeu, unter benen

Sauget ber ^orrjaut bei Neugeborenen oft angetroffen mirb, mit

ber $Ieim)eit ber gufeeljen ber europäifdjen $tuber im ^ergleia) mit

ben Naturoölfern u. f. m. 2Öait$(a. a. D.) berichtet : „2öilliam =

f on far) in (£aroltna.§unbe, benen bret bis oier Generationen Ijinburd)

bie (Sdnoänse fehlten, ba eine£ ber ©tammeltern irjtt ^fällig oerloren

tjatte. ßiue breijätjrige 3M), bie it)r Iint'e3 *gorn burct) einen ©tterung^

pro§e§ oerloren Invtte, marf brei Kälber, raeldje ftatt be* linfen £>oru<o

nur Heine knoten an ber feaut tjatten (SDjaer . §unbe unb ^ferbe,

benen 8d)ioän3e ober Dtjren gefügt merben (fo 5. 23. bie 3ngi)unbc

*) ^aart mau eine biivd) eigene Mittage ungelernte Auf; mit einem unge=

hörnten Stier, fo l>at Die y£aci)t'onuuen|dmft feine §örnev.
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auf taitfdjatfa — SangSborff, Semer&tngett auf einer Steife um bie

SSeit, 1812, II, 236), pflanzen öftere biefen Sauget cjau,^ ober

Kjcilrocifc auf il)re
sJiad)fommeu fort (^lumenbad) uad) uteten

^ecbadjtcntj." 3Iubcrc Söeifptele erblicher Deformitäten uub

SBerffeümmeUmgeit fiubeu fid) nad) bemfelben (Sdjriftftellcr pfarametu

geftettt uon 9t. Wagner rJuiturgefd)id)te bc» sJJ?cnfd;cn II, 245 ff.)

uub 8uf.a3 (a. a. D. II, 490), uub bejieljt fid) berfelbe and) auf

eine 23eobad;tuug (©unou'3 l'Institut 1848, II, 92 uub Nouv.

Ann. des voyäges. 1848, II, 390), mornact) bei ben Gtjaouia;

Berbern im 2htra3gebtrge ber Mangel be3 Df)rläppd)cn3, ber aud)

bei beu @agot3 iu (Spanien tjorfomntt, otjue 3lue^W burd) SBerer*

bitng biefer einft zufällig eutftanbenen ^arttcularität allgemein

geworben ift. 2lud; Seme 3 (a. a. D.) weiß «on einer Sfnjaljl

äl)nlid)er Söetfptele gu berieten xmb begießt fid) unter Slubern auf

bie öfter beobad)teten gälte t)on Vererbung gemiffer förperlidjer

9)caale ober (Sigeutrjümlidjfeiten in einzelnen gamitien, §. 33. auf

bie mol)lbefannte „öftreid)ifd)e Unterlippe", auf bie „bourbonifdje

9cafe", auf bie römifdjeu gamiliennamen ber 9cafone3 unb 23uccone3,

auf ben twn §aller citirten gall ber gamtiie $entit)oglio , in

meld)er eine flehte äußere ©efdjruulft ftetS com Sßatcr auf btn

©ofm «ererbt mürbe, unb 2let)nlid)e3, mäbjrenb 2Bai| meiter an

ben burd) bie große ßeibmadje griebrid)'3 I. non ^reußen erzeugten

großen äftenfdjenfdjlag, an bie @rblid)feit be» §aare», be£ £empe*

ramentS, ber Sd)ärfe ober (Stumpfheit einzelner Sinne u. f. m.

erinnert. Wät SBetfpielen ber Vererbung von Brautzeiten ober

$ranfl)eit3anlagen gar, meld)e ja anä) t)on ben Voreltern gu irgenb

einer $iü auf irgenb eine Söeife muffen erworben morbeu fein,

tonnte man leid)t ganje ©eitert füllen. SSatfc citirt hierfür bie

betanuten ®tad)elfd)metnmenfd)en, bie DJceufcrjen mit mehreren gingern

ober igäuten §nrifdf)en benfelben, bie erblidje Uebertragung oon 53linb*

Ijett, £aubftummt)eit, $ropf, Kretinismus, Saubftummrjeit, SUbiniS'

mu» u. f. m. ©emiß mürbe fid) ba% $ßrin§tp ber Vererbung in biefer raie

3M"i$ner, 91u3 dUUxx mit* ©iffcnfcf)aft. 2. »Hup. 2 4
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überhaupt in jeber §inftd)t nod) mit weit mebjr 9ftacfyt unb

S)eutlid)feit geltenb machen, wenn ilnn nid)t burd) bie Uttregetmä*

fjigfeit ber Üreugung — namentlich bei ben 9Jlenfd)en — fortwar

rcnb entgegengewirkt würbe. „S)ie anf bem bezeichneten 2ßege

entftetyenben $erfd)iebenl)eiten", fagt 2öai^ a. a. D., „firiren ftd)

als erbliche namentlich bann, wenn nur fold)e Qnbttribuen, welche

fie bereite befttjen, ftd) mit einanber oerbinben — ein galt, ber freilid)

in ben mobernen (Mturftaaten ©uropaS, bei Der großen 2)id)tigfeit

ber SBeoölferung , ber weiten 2Iu3bel)nung be£ SSerfe^r^ nnb ber

oer^altni^mäfu'g fo wenig fdjarfen 6d)eibung. ber (Stäubt, nur

feiten oorfommen wirb, häufiger bagegen in guftänben r>on

größerer Urfprüngiicpeit, wenn ifolirt tebenbe gamilien aEmäiig

olme bebeutenberen gugug oon Stujgett §u einem SBolfe t)eranwad)fen."

@ine lörperliä)e ober geiftige @igentt)ümtid)Mt, Anlage, Neigung

be3 $ater3, bie ftdE) nnter gnnftigen ilmfiänben fortgeerbt rjaben

würbe, lann burd) ben Hinflug ber Mutter gang negirt ober

aufgehoben werben, unb umgeM)rt. Aud) bie Ungunft äujgerer

Umftänbe überhaupt mag e§ Ijäufig oerljinbent, ba$ neu entftanbene

@igentl)ümiid)feiten bauernb ober and) nur für einige gett fortge*

pflanzt werben, wätjrenb bie fimftlidje 3üd)tung ber Spiere unb

^ftangen beutlid) geigt, bafe ba
f
wo abfidjtlidj burd) ^reugung unb

äußere 23egünftigung zu ©unften ber Vererbung gewirft wirb,

and) bie gewünfd)ten Sftefuitate §u Sage treten. Unb wenn, fe|t

Darwin auSeinanber, fo ungewöhnliche unb aufeerorbentlidje

Abweisungen, wie §. 23. AlbiniSmuS, 6tad)elfjaut , überzählige

©lieber u. f. w., weldje oiel!eid)t nur unter Millionen Qnbitn^

buen einmal an einem einzelnen Qnbioibuum gu Sage treten,

fid) fortzuerben im Staube finb, wie viel mefjr muffen ftd) gewölm*

lid)e Slbänberungen forterben; ja man mu)3, wie bereite angeführt

unb wie au3 taufenb 23eifpielen unzweifelhaft Ijeroorgeljt, fagen,

baß bie (Srbltd^fett jebeS ßrjarafterS Siegel ift. — 3ur ©rl'läruug

unb richtigen Auffaffung be§> inneren 3ufammenl)aug3 ber gangen
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(Srfd)einung aber tjat geroif] SBirdjoro baS Sfädjttge getroffen, roemt

er annimmt, bafe oon Slufang an nom oäterlidjcn ttttb mütterlichen

Drgant3mu3 aus eine beftimmte 2lrt materieller 23eroegung auf

bie beiben .föeimftoffe übertragen roirb, meiere in biefen roätjrenb

iljrer ganzen fruitercu (vutroicfelung in befttmmter 2Beife fortbauert

unb erft mit bem £obe ber aus iljuen ^ernorgegangenen 3nbtr>i

bucn aufhört. SDicfc beiben Keimftoffe ftnb befanntlid) Ht unb

Samen, unb wenn bie neuere Pjuftologie unzweifelhaft naCjj-

gewiefen Ejat, ba$ $um 3uftanbefommen eines neuen QnburibuumS

eine materielle Serütjrung unb gegenfettige Smrdjbringung biefer

beiben $eimftoffe unerläßlich nottjraenbig ift, fo fiefjt jeber IXnbe^

fangene leidet ein, auf meiere 28eife eine foId>e Uebertragung pt Staube

fommt. 2>enn ba bie iteimftoffe (@i unb Samen) felbft einen

tntegrirenben SBeftanbtljeil ber fie fjenrorbringenben Organismen

bilben unb bamit bereu ganje materielle 3ufaTnrrtenTe6un9 mo
SebenSberoegung im kleinen toiebcr^olen, fo fann eS nidjt anberS

fein, aB ba$ fie nun bei ifyrer weiteren (Entfaltung biefe tl)nen

von §auS aus etnroorjnenbe unb mitgeteilte 23eroeguugSrid)tung

fortroäljrenb in immer größerer 2luSbel)nung roieberljoten unb

fdjliefelid) ein ÜTöefen hervorbringen , baS im Söefentlidjen nur eine

äBiebertjolung ber ßh^euger felbft ift. $)a aber biefe ©r^euger felbft

feine abfolut unoeränberlidjen SEefen ftnb, fonbern rocujrenb irjreS

SebenS burdj (Sinflüffe mannigfacher Slrt irjre eigene SebenSberoe*

gung abänbern, mobiftetren, i^r in biefer ober jener S3e§ie^ung einen

befonbern ßrjarafter aufbrücfen, roeldjer fid) fofort aud) roieber in ber

materiellen 3ufammenfe|jung roiberfptegett, biefelbe beeinflußt, fo ift

nid)t §u oerrounbern, ba$ neben btn angeborenen, urfprüngUcfjen

Gljarafteren unb ©igentrjümlid)feiten aud) fold)e forterben, meiere erft

roät)renb beS £ebenS felbft erroorben ober angebilbet roorben ftnb.

SDajs btefeS aber aud) nur roieber mit §ülfe unb Vermittlung ber

Äeimftoffe, unb §roar auf einem ganj materiellen SBege, möglief) ift

oerftetjt fid) pon felbft, ba ein anbererSBeg ber Uebertragung
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nidjt ertftirt unb in fetner Söetfe aueftnbig gemacht werben

fann. (So fleht, fo anfdjeinenb nnbebetttenb unb in ifjrcr gornt

unb gufammenfetjung fdjeinbar wenig ober gar nidjt nerfd)teben

biefe «Stoffe bafyer and) fein mögen, fo genau nnb unenblid) fein,

fo nerfdjieben unter einanber geartet mujs bodj biefe üjre innere

gufammenfegung unb £eben3bemegung fein, unb fo feljr muffen

fie burd) 2lbweid)ungen ober befonbere 23eftimmungen be£ Organa

tnu3, bem fie angehören, in irjrem eigenen Söcfen abgeäubert unb

beftimmt werben. Qnbem fie nun auf biefe Sßeife burd) ttjre

weitere immer ftreng an bie ihnen oorge^eidmete Bewegung

gebunbene ßntwicfelung ein Sßefen f)erftellen, ba$ bem ©rjeuger

allgemein unb inbioibuell ungefähr in bemfelben ©rabe ctynlid) ift,

wie ein 23latt berfelben $flan$e bem anbern, fo tonnen e§> natürlid)

nur bie eigentlid) körperlichen Sßeftimmungen ber ©eftalt, ©röge,

geic^nung u. f. w. fein, welche fid) — fo gu fagen — unmittelbar

in golge ber materieEen Gigentpmlidjfeit ber leimftoffe fortpflanzen,

mäljrenb bie mel)r feelifcfyen 23efttmmungen an ben JMmftoffen nur

in ©eftatt oon Anlagen, ^räbi*pofitionen, gä^igfeiten auftreten

unb it)ren eigentlichen Qrtfjalt erft in golge ber auf ba» fertige

Sßefen einwirfenben 2(u^enwelt erlangen. @3 ift, wie ftd) £ewe£

ausbrücft, „eine @igentt)ümlid)feit ber Drganifation, eine Neigung,

eine allgemeine ©mpfänglidjfeit be§ 9ieroenft)ftem3" für ©iubrücfe

gewiffer 2lrt, weldje fid) forterbt, nid)t eine inhaltliche Qbee felbft:

ba bie gorterbung einer folgen annehmen — fjeifeen würbe: an

bie ßrifteng eingeborener Qbeen glauben. Sind) bie ^ranftjeiten

mögen ftd) wol)l meift mefjr al3 Anlage gu folgen, benn aU

wirflidje ÄranfReiten felbft, forterben, unb wirb e% feljr oft allein

t>on ben äußeren £eben£umftänben abhängen, ob bie ererbte Anlage

§ur Slusbilbung fommt ober nidjt. Set)r beutlid) wirb bieZ an

folgen ererbten tomfljeiten, weldje erft in einem beftimmten ßeben^

alter auftreten, oorfyer aber il;r £)afein burd) nid)t£ oerratljeit, nodj

beutlidjer an foldjen, weldje fid) oon ben ßltern auf @ntei ober
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llrcufcl ober aud; nur auf ©eitenoermanbte forterben unb bie

giuifdjenliegeubeu Generationen überfpringeu. tiefer f. g. 2ltat)i^

mu<o, luobei baß tob oft eine auffallende 2lct;ultcf)feit mit bem

Grofwater ober ber Grofnuuttcr, lueut^cr aber mit bem $ater ober

ber äfötttter geigt, mobei femer (Sigentljümlidjt'eiteu ober $ranf'l)eiten

oft mehrere Generationen l)iuburcl; ruljeu, bann aber ptötjlid) raieber

tu irijeub einer Sinte gum SBorfdjcin fommen*), geigt, ebenfo wie

bie merfmürbige (Srfcl)einung ber ueuerbing^ bei ^flangen unb

gieren beobachteten f. g. $artl)euogenefi3 (bei ber eine

gefdjledjtlidje ^ermifdjung oft für mehrere Generationen gur @rgeu=

gung frudjtbarer Dcacpommenfdjaft au^reicfyt) — mie raeit eine

fo!d)e einmal eingeleitete £eben3beraegung gu getjen oermag, unb

mit raelcfyer 9)cad)t fid) bie Gefege ber (Srblidjt'eit geltenb gu madjen

im (Staube finb unb rairHid) geltenb madjen. 2)iefe Gefege felbft

freilid) finb tat$ leiber nod) faft gang unbetont, unb bebarf e£

eine3 raeit größeren @rfat)rung3material3, al3 roir gur 3eü nod)

befigen, um i^nen grünblid) nad)forfd)en gu fönnen; bafyer e3 un3

aud) nid)t weiter erftaunen öarf, ba$ rair bei ber Vererbung einer

2lngaf)l fonberbarer unb in iljrem inneren 3ufammenlmng un3 nod)

gang unerklärlicher ©rfdjeinungen begegnen. 9camentlid) ift bk

grage, inroieraeit ftd) bie ©inflüffe ber jebe3maligen beiben (Srgeuger

auf ba3 gu (Srgeugenbe gegen einanber geltenb machen, nod) gang

bunfel, unb raiffen rair nur footel mit $eftimmtt)eit, bafe fid) biefe

©inftüffe balb einanber bie SBage galten, balb nicfjt. Salb über^

wiegt ber Einfluß be3 $ater3, balb ber ber Butter; balb finb eS

biefe, balb jene ©igenfdjaften , raeldje metjr oom $ater ober met)r

trau ber Butter »ererbt raorben finb j balb tonnen fid) biefe @igen=

fetjaften unget)inbert entfalten, balb finb e§ ftörenöe ©inftüffe irgenb

meldjer STrt, raeldje ber Entfaltung tjinbernb in btn 2öeg treten.

Qm allgemeinen jebod) fann man fagen, baf3 beibe ©Item gteid)er^

*) 9kd; ®tvou jeugen oft treibe Spiere fd)tt}ar5geflcd'te jungen, tx>eit ifyre

©Kern gefledt Barett (23ttrbad; a. a. D., ©. 507).
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raeife tu ben 9tod)rommen repräfenttrt werben, unb baß ba£ $inb

in ben tnciften gälten eine gtemlid) gleichmäßige 5Dcifdmng ber beiben

jufommenben ©igenfdjaften barftellt. @el)r beutlid) !ann man biefe3

bei ber SBermifdjung gtucier üerfdjiebener 9Ji enfdjen^ ober £I)ierraffen

beobachten, fo bei ber $ermifdmng üon ^ßferb unb @fel, Europäer

unb Sieger u. f. m. — wo ber Baftarb jebe^mal ein Sftittetbing

groifdjen ben @igenfd)aften ber beiben ©rjeuger bilbet unb nur je

nad) Umftänben einen überwiegenben ©inftuß balb be£ einen, balb be3

anbern gactor3 erlennen lägt. 3U rae^ dürfen ftd) inbeffeu babei bie

^affeneigentfyümlid)feiten ber beiben gactoren nid)t t)on einanber

entfernen, inbem fonft ber Mangel an gegenfeitiger llebereinftimmung

eine ^erfdjledjterung, fogar ein 5tu3fterben ber nadjfolgenben

Generationen §ur golge l)at — wäfyrenb umgefelnl wieber eine ju

große llebereinftimmung unb $erwanbtfd)aft in ben ©igenfdjaften

ber beiben (Eltern ein älmlid)e3 Sftefultat bebingt unb bie f. g.

$erwanbtenel)en bekanntermaßen nacfy melfad&en unb gweifellofen

Beobachtungen ber 9tageit bei ben Äinbern mangelhafte (Entwicklung,

£aubftummt)eit, llnfrudjtbarfeit, gef)lgeburt, 2ltbini3mu3, Blöbfinn,

^rrftnn unb 2let)nlid)e3 hervorbringen. @3 fdjeint batjer, ba$ bie

beiben ergeugenben gactoren einen gemiffen, ein befummlet Maß

jebod) nid)t überfdireitenben Gegenfalj it)rer Slbftammung unb iljrer

©igenfcfyaften tjaben muffen, um z\n gute3 Sftefultat tjeroeinbringen;

unb biefe£ wirb natürlid) um fo beffer fein, eine je fräftigere unb

t>orjügltd)ere Drganifation biefe gactoren uon §au^ aus mitbriugen,

unb je meljr fie fiel) in ifyren guten ©tgenfd)aften einanber gegen*

feitig ergangen unb uerootlftänbigen, in ifjren fd)legten bagegen

neutralifiren. ©3 ift batjer bie grudjt einer @fye unter $tenfd)en

burdjau^ nid)t, mie rootyl Stiele beulen mögen, eine bloße @ad)e

be3 3ufalt3 ooer oer 5BiHturlid)feit
, fonberu an gang befummle

•Katurgefe^e gebunben unb fogar bi3 gu einem gemiffen Grabe von

ber freien Slu^mal^l be£ Üttenfdjen felbft abhängig, ba ftd), wemgften^

bi3 gu einem gemiffen Grabe, t>orau3bered)nen läßt, inwieweit eine
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Elje in Erzeugung ber SRadjfommenfd&aft ein gutes ober raeniger

gutes SJtefultat Imben wirb. 2lber, obgleid) fdjon $lato in

feiner bie ©emeinfdjaft ber Söeiber einfitljrenben Sftepublif ncr>

langt, eS follen nur bie 33e[teu mit bzn heften §ufammengefül)rt

werben, ju ber beften $eit unb in ben beften Qafyren, bamit

ber befte Wann erzeugt werbe, fo mögen bod) fold)e ptmfiologtfdje

9ftütfftd)ten Ijeutptage !aum jemals bei 2lbfd)luj3 einer El)e in 23etrad)t

genommen, unb mag nur manchmal unb mit 9lücfftd)t auf eine offen

twrliegenbe $rant'l)eitSanlage eine SluSwujme gemalt werben.

2lllerbingS ftnb anä) unfere Erfahrungen — wie fdjon gefagt —
im allgemeinen nod) oiel in bürftig unb bie hierbei mirfenben

^Raturgefefee nod) oiel gu wenig gelaunt, um in jebem einzelnen

galle ein befttmmteS Urtivit im Voraus fällen in fönnen, unb

fefylt es befanntlidj nid)t an 23eifpielen, meiere ber aufgefteltten

Siegel in praxi meljr in miberfpred)en, als in folgen ffeinen,

ober in benen triel UnälmlicP'eit §mifd)en Eltern unb $inb §u

£age tritt. @ewif3 liegt biefer geiler tnbefj nid)t an einem 9ttd)t*

twrljanbenfetn ober an einer 3ttangell)aftigfeit ber babei wirfenben

9laturgefei^e , fonbern nur an unferer llnfenntnij3 biefer ©efefce

unb an unferer Unbefanntfdjaft mit allen babei nottjwenbig ober

jufällig mitwirfenben ^ebeneinflüffen. 33ei ber Sfafgctylung fold)er

ftörenben ^ebeneinflüffe , unter benen aud) ber bereits errbärjnte

SltaoiSmuS eine Sftolte fpielt, wirb unter Slnbern oon SeweS and)

einer 23eobad)tung Erwähnung getrau, welche in ber £t)at §u ben

merfwürbigften unb aud) praftifd) ober für baS Seben wid)tigften

geprt, weldje mir in 23e§ug auf Erblidjfeit unb Vererbung fennen.

ES ift bie £l)atfad)e, bafj eine 9Jhttter, weidje einmal geboren §at,

nunmefjr allen fpäter mit einem anbmx SSater erzeugten üftadjfom*

men etwas oon ben Eigent^ümticpeiten beS erften Erzeugers

mitteilt. 60 bringt eine ©tute, meldje einmal oon einem Efel

befprungen mürbe unb ein 3ftaultl)ier geboren i)at, fpäter bei ber

Begattung mit §engften ^Pferbe tjeroor, weldje etraaS EfelartigeS
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an ftrf) Ijaben. Sir ©nerarb §ome t)atte eine ©tute reiner

englifd)er klaffe, bie im Qatrre IS 16 oon einem üuaggarjengft

(geftecfter afrifanifcrjer ©fei) befprungen mürbe nnb einen 23aftarb

jur 2BeIt bradjte, ber gan^ ben S£rjpu3 be£ $ater<§ mieberrjolte.

£)iefelbe 6tute mürbe 1817, 1818 nnb 1823 t>on eblen £>eugften

befprungen, aber alle brei güllen maren, obgleid) bie 6rute beu

Qatagga=£)engft feit 1816 nicfjt raiebergeferjen tjatte, mit ben

merftoürbigen geid^nungen be3 Quaggua t>erfet)en. „9JUcfel

beobachtete ärjnltcrje 9tefultate bei ber ^reujung eine3 roilben (SberS

mit einem £au3fcrjroein ; beim erften 2Burf Ratten mehrere ber

Qnngen bie braunen ^öorften be3 $ater3, nnb bei jebem fpäteren

Söurfe ber 6au non geraörjultc^en §au3fd)tt)einen tonnte man einige

ber jungen fet)r leicht burd) irjre 2Ierjnltd)feit mit bem milbeu

(Scbmein uuterfdjeiben. Drton beftätigt biefe ^atfac^e für §unbe,

©crjineine nnb §üt)ner." (Seroe^.j „2$cnn eine §ünbin", fagt

23urb ad) (a. a. D., 6. 507), „§um erften 3)tale oon einem §unb

frember klaffe befruchtet roorben ift, fo rairft fte in ber golge

jebeSmal ein 3unge<8 oon ber fremben 9ftaffe, obgleid) fte nur mit

§unbeu irjrer 9taffc ftd) begattet rjat. @o ferjen and) bi^meilen

bei bem 9D?enfd)en üinber ber jmeiten @rje bem längft oerftorbenen

erften 9Jtanne ärjnUdjer unb ftnb im ^3fr)d)ifd)en irjm metjr gleid)

al3 irjrem mirftid)en $ater." ©benfo bringt eine Negerin, meiere

einmal mit einem 2öeif$en ein $inb (Mulatte) gezeugt rjat, fpäter

bei ber Begattung mit Söeifjen üinber tjeroor, bie immer rjeEer

unb bem $ater arjnlidjer merben, bei ber Begattung mit

@d) marken aber nie mef)r gan$ fc^marje, fonbern braune £inber,

roeterje ftetS etma£ oom £npu§ be» SSeißen an }id) .rjaben. 2öenn

bafyer ein 2Jtann eine Söittioe rjeiratljcn rotll, loeldje in einer

fruchtbaren (Stje gelebt rjat, ober ein ^caberjen, ba$ bereite geboren

rjat, fo möge er motjt barnad) fragen, raer ber erfte IDcann ober

ber erfte $ater gemefen ift, ba bie größte 9ßarjrfd)einlicf)feit bafür

ift, bafe feine eigenen $iuber oon bem %m)u3 be£ erften ßrjeuger^
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etiiuvo an fiel) Ijobeu, ja möglid^ertoeife fogar ®ranf§ett£anlagen

unb bergleidjen twu bemfelben ererben werben, JjfebenfattS bemeift

bie Stjatfadje, fo fdjiuer fte attd) jit beuten ober
(

yu erflären fein

mag, i>on feuern beu mächtigen Cüinfluft ber (Srbltdjfeit unb ift ein

tntereffauteS äöetfpiei bafiir, tote bte in einem Organismus jtottftn*

benbe ScbenSberuegung burcl) frembe (Siuflüffe mobificirt ju werben

unb biefe einmal ftabil geworbene Sftobtftcation and; auf alle

wetteren £)e$ceubentcn §u übertragen oermag. — 2)a3 allgemeine

(Srgebnijs ber gangen l)ier cmgeftcllten Unterfucljumj über bie SBer*

Ijältniffe ber ©rbtiepeit aber liegt vorläufig, wie fid) äöai&

auSbrttdt, „in beut 2>eweife be3 Oalje^ , baj3 unter günftigen

Umftänben eine regelmäftige^ererbung urfprünglid) blo<3

inbiütbueller @igentl)ümlid)!eiten ftattfinber, unb baf? biefe

Vererbung ebenfomoljl für uiele erft erworbene, als für

angeborene Grjaraftere eintreten !ann. 3u9*e^ eröffnen bte

%fyatfad)en, welche für eine ttebertraguttg felbft gewiffer erworbener

leiblicher unb getftiger (Eljaratee ober t)ielmel)r für einen präois*

ponirenben ©tnfluf} ber erworbenen Silbung attf bie Begabung ber

^ad)!ommenfd)aft fpredjen, einen pfncljologifd) unb culturtjiftorifdr)

ljöd)[t iutercffanteu ©efid)tSpunft , cmS welchem bie allmälig fort*

febreitenbe IXmbilbttng unb ©ntwicfelung eiltet SBolfeS in leiblicher

wie in geiftiger 9(tMftcf)t eine eigentümliche 9Dcotioirung erhält."

(©benba, @. 94.)

Qn ber Xljat fann bie grucrjtbarfeit biefe3 @eftd)tSpunfteS für

eine auf ©rfarjnmg aufgebaute ©eelenfunbe, fowie für eine ridjtige

2luffaffuug ber cutturljtftorifdjen ©ntroicfehmg ber Golfer, ttidjt tyod)

genug angefdjlagen werben, unb liefert bie gange ©aerje einen

neuen beweis für bte alte ©rfarjnmg , baf3 in ber Dlatur bie

anfdjeinenb fdjwädjften ober unbebeutenbften Urfacljen burdj eine

jettlidj ober räumlich feljr auSgebeljnte (Kumulation irjrer SBirfungen

bie grofjartigften unb für beu erften Public! unbegreiflichen

s
Jtefultate Ijeroorpbringen im ©taube fiub. 3)aj3 bie §o§e äöid;*
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tigfeit biefe3 neu entbedten 5ftaturgefe£e<3 and) 2lnbern nid)t

entgangen ift, beroeift außer ber £)arTr>in'fd)en £l)eorie felbft,

für noeldje ba$ @efe£ einen notl)toenbigen Veftanbtl)eil bilbet, aud)

bie SSemerfung Karmin '3 in ber Vorrebe feiner berühmten ®d)rift,

momad) ein engtifc^er ©^riftfteller, §erbert ©pencer, int Qafyre

1855 bie $ßfnd)ologie nad) bem ^rincip einer notlpenbig ftufen*

weifen Gsrroerbung jeber geiftigen $raft unb gätjigfeit neu bearbeitet

l)at, forote eine (Station oon 2Bai(3, nad) welcher 3Rott unb

©Itbbon bie 2Infid)t geltenb gemalt Ijaben, baß bie gefammte

culturrjtftorifd^e ©ntraidelung ber Golfer nid)t auf ber Verfolgung

benutzter Qmeäe, ebenfo raenig auf ber Verfettung äußerer llmftänbe,

fonbern wefenttid) auf angeborenen unb gleichmäßig oererbten

3nftin!ten u. f. ra. beruhe. QebenfalB läßt fid) barau3 bie

9ftöglid)feit einer fortfdjreitenben Umbilbung unb (Sntroideiung ber

Ginjelnen, rute ber Völfer in leiblicher unb geiftiger Vegielmng

unter Veit)ülfe langer 3eiträume unb günftiger Umftänbe einftroeiten

big §u einem geroiffen (Srabe naturgemäß begreifen, unb liegt liier

offenbar ber @d)lüffel $ur Aufhellung einer nicfyt geringen 9ftenge

fd)toer gu löfenber jftätrjfel ber Anthropologie, ^fndjologie unb

Völl:ergefd)id)te. Vinbenbe unb bte 2Siffenfd)aft mirflid) bereidjenbe

©djlüffe werben fid) freiließ erft gießen laffen, raenn unfere ©rfaljrung

über ben ©egenftanb reidjer unb bamit ©elegenljeit gegeben ift,

ba<3 fragliche 5ftaturgefet3 felbft nad) ben oerfdjiebenen (Seiten feiner

2öir?fam!eit unb feiner Vefdjränhmg genauer fennen §u lernen.
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@o lange nid)t bie 28tffenfd)aft bcfym gelangt, ben 'Sftenfdjen

aB ein ©titc! nnb %f)eild)en ber großen ©efammtuatur §u begreifen,

fo lange fann bie üftaturroiffenfdjaft im $ergleid; jn ben f. g.

$eifte3n)iffenfd)aften immer nnr eine jiemlid) nntergeorbnete

Stelle einnehmen nnb rairb ftdf) — abgefeljen von it)rem materiellen

üftntjen — in tyren §anpttl;eiten meljr $u einem Spielraerf müßiger

©eifter, al3 §nr ernften 23efd)äftigung benlenber üöpfe eignen. £)enn

menn — mit e3 leiber nod) bie 9M)r§al)l ber ©ebilbeten nnb felbft

eine große galjl non ©eleljrten glaubt — ber 9ftenfd) eine 21 u 3*

naljme oon ber Üftatur mad)t nnb ftd) burd) bie geiftige ©eite feinet

SöefenS grunbfäglid) non berfelben unterfdjeibet, fo ift bie Statur

felbft gennffennaßen nnr bie Seinmanb, auf welche ba3 23ilb be<3

erljabenften ber ®efd)öpfe ober be3 2ftenfd)en Ijingejeidjnet ift, nnb

fann bä einer 23etrad)tung be3 23ilbe3 burd? ben 23etradjter fo

gtemlid) außer 2ld)t gelaffen werben. (MMlidjertneife finbet eine

fo niebrige SBetradjtungeroeife be-3 $erf)ältniffe3 oon 3Renfdt) nnb

üftatur menig §alt in btn £t)atfad)en, nnb je weiter beren fnftema^

tifd)e nnb nad) ^rincipien georbnete $enntniß ooranfdjreitet, um

fo mel)r ©tilgen erhält eine berfelben entgegengefegte wiffenfd)aftlid)e

Slnfdjanung^ioeife. 2lu3 einer foldjen 2lnfd)auung3toeife ift and)

*) 3nftinft mtb freier 2LßtUe ober ba§ «Seelenleben ber £f>iere nnb be§

2ftenfd)en. (Sine fcergleid;enb ^fytfptogifdje Stnbic bot! 3- Sß. ©leiSberg.

Seidig 1861.
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bol angezeigte 2öerf$en von ©leisberg entsprungen, roeldje^ jroar

feine fdjroiertge Materie in etwas d;aotifcr)er unb a II $u fei) r an frembe

gotfdjungen fiel) anleljnenber Steife beljanbelt, aber bod) feiner

9tid)tung unb mehrerer barin oorgebradjter tljatfäcljlidjer 9kd)roeife

wegen eine gerotffe 23ead)tung oerbtent. £ein SSort £jat nad) ilmt

öfteren 2JiiJ3braud) erfahren unb ift Ijäufiger falfd) nerroertljet

roorben, a\§ ba$ 2öort 3nftinfr, mittelft beffen alles Staffel tjafte

im geiftigen Seben be«3 9)teufd)eu unb ber Safere, ba$ fid) nid)t

auf 2Ibfid)t unb freien Söitlen jurücffüfiren lägt, olme SöeitereS

erflärt werben foll. 2lber rote Zieles, ba3 auf foldje 2öeife erflärt

roerben will, beutet mit notier 23eftimmtl)ett auf Ueberlegung unb

guljitlfenafyme bereits gemalter Erfahrungen, fo roenn §unbe ben

Klopfer an ber £f)üre benutzen, um fidt) Einlag ju nerfdjaffen;

roenn bie ^ßferbe in ber ©raffdjaft Stafforbftjire mit bzn $orber^

fügen fo lange auf bk ©infterbüfdje loSftampfen, bis alle 6tad;eln

berfelben jerfnieft finb, um fid) beim greffen ba$ üfftoul ntdt)t ju

nerrounben; roenn eine SöeSpe mit einer fliege batroneilen roill,

aber burd) ben Söinb aufgehalten ber fliege erft bie glügel abbeigt,

um bann ungeljinbert baoon fliegen &it fönnen; roenn ©djroalben

in fyx 9ceft eingebrungene Sperlinge einmauern u. f. ro. 2)ie

(Mlärung ber Qnftmfttyanblungen an§ teleologischen gegriffen

ift gang unhaltbar; „benn roenn man ben Erfolg eines Vorganges

ol)ne Weiteres al3 groeef beffelben betrachtet
f fo ift man immer

genötigt, auf eine entferntere beftimmenbe XXrfad)e — l)ter eine

$raft, nor ber artgeblid) alle Probleme ber ^Imftr" gelöft finb

u. f. ro. — §u faljnben, roeldje, olme im Vorgang felbft norljauben

31t fein, bennod) rotrtfam ift. 5ln biefe mnftifdjen Diaturfräfte glaubt

je|t fein aufgeflärter Pjpftfer meljr, fie finb je$t als Üftadjroerre

einer tranScenbenMpiritualifttfdjen @d)ttle längft oerpönt u. f. ro."

Söeroirfcu bie f. g. 9teflertt)citig feiten im roillfitrlic^en ober

umuiüfurlicfjen ÄSfelfoftem anfdjeiuenb ober roirflidj groecfmäfjtge

^Beilegungen ober 9teactionen, fo liegt bie Sdjulb int W e d) aniSmuS
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be» Drgam3mu3 felbft, ntd;t in einem „Wifutaucu ber 9catur"

gegen ben ©rfittbung3geifi ber Seele, luomit üobe einer ertremen

£eleologie baS 28ort rebet. 2lud) bei ber SKuSlöfung beftimntter

pjijdjifdjcr, oou beu SSorfteuungen eine* färndiä unabhängiger unb

bocl) gtoecfmäfnger ^Bewegungen ober (Erregungen, meldje iljreu ®runb

tu geiuiffen, in ben 3ftert>encentren oorljanbencn 3M$poftttoiieu ober

anatomifdjen Einrichtungen tjaben, feljeu mir roieber nur einen

groecfmäjgigen sJ)ced;ani3mu3 malten, „bei beffen S^dttgfeit bie

mollenbe (Seele nidjt einmal ba» SBerbienft tiat, tt)n angeregt ju

§aben". Sind) ^orftetlungen führen unmillturlid) §u Sßemegungen,

wofür §at)lreid)e 23eifpiele aus bem täglichen £eben unb au» ber

©efd)id;te (^ölt'enoanberung, $reu§$üge, £au§routt), ^rebigermaljm

fiuu, 3eÜ3e$/ Sraumberoegungen u. f. m.) beigebracht merben

tonnen. 2)ie angeborenen £raumibeen, mittelft bereu ber

berühmte ßuoier bie <ganblungen ber Spiere erflären gu muffen

glaubte, gehören nad) unferm SBerfaffer, mie bie angeborenen $been

überhaupt gu ben ^robuften ber @d)uIpt)ilofopt)en unb ben

mi)ftifd;en 2lnnal)men tranScenbenter Qbealiften, meiere ber eyacten

9caturforfd)ung fremb finb. ^ielmefyr bebingen Anlage unb ©eraotjn*

rjeit einen mannidjfad) geglieberten ^emeguugSmedjaniSmuS, beffen

2tebilbung<3fät)igfett im geraben SBertyältntfj gur getfttgen ©ignität

beS ©efcppfeS ftet)t, unb ber ttjeil» burd) äußere steige, ttjetls burd)

beftimmte ©eelenjuftänbe ober §irnftimmungen in mirtlid)e ^Beioe^

gung gefegt mirb. S)atyer ber Gutner'fdje SSergleid) grotfdjen

3nftin!tt;anblungen unb fomnambülen Quftänben gan§ ab^uraeifen

ift. 9lid)t3 in ber Dcatur gefdjiefjt nad) £;ör)eren , felbftbenmfjten

gmeclen, fonbern 2tUe3 folgt einer pungenben 9Mt)menbigfeit.

2£tr treffen aufjerbem in ber 9catur unenblid) mele groecflofig^

feiten, „mie es and) nidjt anberS fein fann, raenn SllleS, roa$

bie in gmeefbegriffen befangenen für gmecfmä&ig galten, ntdjtS ift

al» bie gotge ber ©inroirfungen äußererer natürlicher SBerpltniffe

unb SebenSbebrngungen auf entfteljenbe unb entftanbene ?caturmefen".
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Gbenfo wenig fet)tt e<3 an gerabe§u 3we(!iüibrtgemunbbte natür^

lidt)e Drbmmg ber £)inge ©törenbem, wofür abermals §at)lreid)e

^Öetfpiele beigebracht werben tonnen. S)ie oft bewnnberte §eil!raf t

ber Natur befielt barin, baß bie 9tatur bem Körper eine außer ^

orbentlidje 2bigal;l glüdltdjer Umftäube also Sföttgift §uertr)eilt t)at,

burd) welche fie ba3 Problem löfte: baß bie äußeren Störungen

fid) felbft an ben Sftücfnnrfungen brechen muffen, weldje

fie medjantfd) hervorrufen u. f. m., wofür aU $eifpiele ba3

©rbredjen, ber §uften, bie Streitfälle u. bgl. bienen tonnen, „keimten

wir an, bajs biefe Mechanismen ben Körper oft twr f<$äblidt)en

©inflüffen fd)üt$en, fo liegt e3 aber aud) auf ber <panb unb in bem

begriff be» 90ted)ani3mu3 begrünbet, baß nur unter ganj beftimmten

SBebingungen fie groecfmäßig , b. i. §um §eile be» Snbivibuumg

wirten werben, ba% fie aber audt) burct) jebe medmnifdje llrfacfye,

bxe fie gu erreichen vermag, in Bewegung gefe|t werben tonnen, fogar

in bem gaße, baß unter ben gegebenen llmftänben il)re Styätigfeit

groectloS, felbft fd)äblid) wäre. @3 fct)lägt bemnad) bie 2lbwet)r nid)t

immer §um 2Bot)le be» «^örper^ au3 2c. — als befter SBeleg bafür,

baß weber 2BiIIrur nodj tleberlegung in ben ^eitvorgängen rut)t."

Söeiter ertlärt fict) ber $erfaffer in 2lnlet)nung an einige ber

tjervorragenbften «Sdjriftfteller mit SBeftimmttjeit gegen bie ange*

borenen Qbeen be£ äftenfctjen, gegen bie % Söagner'fdje ©eeten^

fubftanj, gegen bie £o§e'fd)e §vpotl)efe von einem abftracten

6eetenwefen, beffen Qualität fid) al§ Qnftintt^orfteüung ober all

Qbee äußern foll. „£)enn abgefet)en bavon, baß man mit ber

2lnnat)me foldjer Gräfte, wie bie ber angeborenen Qbee, ber Qbee

ber ©attung, nidjts für unfern Sweet erteilt, ba man gar nidt)t

einfielt, wie berartige Gräfte e£ madjen, um auf bie 9J?aterie §u

wirten, fonbern babei fogar verliert, inbem man fid) einbilbet, bie

Vorgänge nun 51t verfielen, fo vermögen wir teirteSwegS in ben

von & angenommenen moralifdjen Qbeen bzn unveräußerlichen Snljalt

unferer @eele §u erblideu, ber all $eim ber fict) fpäter eutfaltenben
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©eelenfubftanj von ber fubjectiven 9tatur itrfpriuu^lid; uns mttge*

tljcüt, mit treibeuber üRotyroenbigfeif alle uufere -öaubluugen im

Voraus befttmme unb nad; einem getoiffe« 3iel tjtn birigire. 2)enn

mte wollte man bann bie (Syiftenj vieler Millionen uncultivirter

9Jtenfd)en tljeilS vergangener, tljeils nod; lebenbcr (9efd/led)ter

begreif lid) finbcn?" @benfo raenig vermag ber $erfaffer berAnftdjt

Soge' 3 beistimmen , baß STr)ier^ unb ^Jtenfdjeufeele von gan§

verriebener Qualität mären it. Ueberljaupt ift bie Annaljme einer

6eelenfubftan§ ober einer feelifd)eu Urqualität, bie gan§ anbern

UrfprungS fei als ber ßeib, unb fid) beS legieren nur bebiene, um

fiel) ber realen Sßelt ju offenbaren, menig ftidjljattig unb mirb mit

Sßirdjora'fdjen 2öorten raiberlegt.

2)iefeS fiiljrt ben SBerfaffer ju einem befonbern, von ber

„9catur ber @eele" fjanbelnben Abfdjnitt, in meinem auSeinanber^

gefegt mirb, bai bie eigentlichen 6eelentl)ätigfeiten von ben

9cerveuttjätigfeitert nictjt §u trennen ftnb. 2)ie Seele t)at tljren

@ig nur im ®el)trn, raobei baS große ©etjirn bie legislative,

baS fleine bie eyecutive ©eraalt Ijat. ^ßrjpfiologtfd) ift es unmögiid),

baS pfudufctje ^rincip von bem SebenSprincip §u trennen; eine

SebenSttjätigfeit, bie geugung, pflanzt baS feelifct)e Sßrmjip fort

unb vervielfältigt e<o, unb bie SinneSempfinbungen, meiere raotjl

9ciemanb von ber Seele trennt, ftnb ebenfo unverkennbare Stfte ber

Sinnesorgane, als bie MuSfetberaegungen £ebenSafte ber 9JcuSfeln.

2)aß man fid) ber Anerkennung biefer äöaljrrjeiten mit fo großer

§artnäctigfeit iviberfegt, liegt jum Strjetl barin, ba$ bk meiften

ber ©ebilbeten Qbealtften ftnb unb berfelben ßet)re anhängen,

raeldje mnttjifd) im SimäuS beS Sßlato vorgetragen rairb, unb

pfolge raeldjer bie Seele als Ausfluß ber @otu)eit bat)in raieber

prücffeljren foU, von rao fie bei ber Scppfung ber befeelten 2öefen

ausging. „2)aS Qntereffe beS eigenen Qd)S an feinem perföniidjen

gortbefteljen teitjt biefem ©lauben Stärfe unb $uverfielt unb

prätenbtrt bie gfortbauer fetner ^erfon and) über baS ©rab tjinauS."
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£)ie grüublidjften 9utd)tt)eife für eine richtige ^Beurteilung

bev $ertjältniffe* tum ©entert uub Seele geben bie nergleidjenbe

Anatomie, bereit 9iefultate ber SBerfaffer im Söefeutlidjcn nad)

eiuanber aufgellt, bie Erfahrungen über EretiniSmu» unb $löbftmt

beim üDienjdjeu, bie ^erglcidjung ber menfdjlidjett Waffen unb üjrer

Sdnibcluerljältniffe unter eiuanber, bie Erfahrungen ber ®xantytit&

letjre bei £0tenfd; uub &l)ier u. f. vo. — ©egen bie crantoffopifdjen

Snfteme t>on © all unb Earu3 bemerkt ber SSerfaffer — abgefetjett

non einer 2luf^äl)lung wiberfpredjenber Stmtfadjen — ba£ e3 als

gang nerferjlt §u be^eidmeu fei, bie einseinen pftjd&tfdjen Vermögen

in ber Slrt ju locatiftren, ha biefelben im gluffe be3 pfn^tfdjen

©efdieljenS gar nidjt fo gefonbert uon eiuanber rairfen, bie (Seelen*

uermögen in biefer Slbftractrjeit nielmeljr nur in unfern fünftlicfyen

St)ftemen figuriren, nidjt aber in Söirfticp'eit uorlommen. —
9lad)bem biefer Slbfdjnitt nod) einiger bifferirenber Stnfidjten

uerfdjiebener Sdjriftftetler über ba§ SBerplttttjü von £)irn unb

Seele, bie balb mefyr materialiftifd)er , balb mein* fpirttualiftifdjer

Diatur ftub, balb aud) ttroa§ non jeber Seite Ijaben, §tbad)t unb

namentltd) bie £o|e'fd)e Seelenfubftan^ nod) einmal grünblid)

abgemiefen rjat, Reifet t§> am Sdjtuffe beffelben: „ES liegt alfo

im §irn ber Stempel beS §öd)ften, ruaS im» intereffirt. Sitte

unfere förperiidjen unb geiftigen ©enüffe fjaben itjren räumlidjen

S3oben im ©etjirn, unb alle unfere Saaten unb alles ©roße unb

Eble, tute alles Heine uub Sd/ledjte treibt, um mit Berber,

SreuiranuS unb Dteil §u rebett, Ijter feine erften SBur^elm 8a,

t>a$ Sdjidfal beS ganzen DJcenfdjengefdjIedjtS ift an 65—70 äubih

goll £irnmaffe eng geknüpft unb bie ®cfd)id)te ber 2ftenfd;ljett ift

barin wie ein großes" 2md) t)olI l)ieroglupl;ifd)er 3ei^en eingetragen.

2luS jeber gälte beS ungeheuren ©erocmbeS, in meldjeS uufer

planet gefüllt ift, leudjtet ber gittger biefeS DrganeS l)en)or, baß

bie letzte unb f)öcl)fte grudjt, baS bie tone ift uon ben taufenb*

jäljrigett llmmälsuugeu feiner Entundltmg. 2ÖaS Ijier fein £)afein



:'.S5
,

empfängt, greift felbft bei* jjlatut iu bie 3%^ M* SBüßftt in

bie •ftotljmcubigt'eit uub jroingt fie, bie föebidjte nteufcljücijcv

Pmutafic aU neue golgereiljeu in bay Stableau ber eigenen

(Sntmicfeluug auf31tnehmen. §icr cntfpraug bie 3bee beS 53elnebe^

rif<$en 2IpolIo. Dljne biefe3 mannorweifje (Gewölbe , ba£ feine

SBogen Ijod; über bie Qnetten beS finnlidjen £eben3 tjinfpannt,

wäre §omer'3 Qliabe, ÜnppUx'S Soouomie ber ©eftirne

uid)t. 2öa3 in biefen mäaubrtfdjen fallen unter oenfelben oäüh

lirt, gel;t mit TOtjesfdmelle non Gittern auf 2WeS über, nerfenft

bie ©eele in baS WX unb ba3 2111 in bie «Seele, ©o entfielen

bie $oloffe unter ben 3Jcenfcl;en, bie $>a§ Dlttber ber Staaten

ergreifen ober ftd) allein wie lleyanber einem ganzen Sßelttljeile

entgegenftellett."

3n einem brüten Slbfcfyuitt, ber fid; eingetjenber mit ber

„£f)ierfeele" beschäftigt, wirb nochmals
1

fcljarf l)ert>orget)obett, baf3 e£

einen Qu fünft in bem ©imte ber Weitem txtctjt gibt, unb bafc

bie<o 28ort bei ben sJtaturforfd)ern immer nur ba£ unbefattnte 1

bebeutet, wetd;e3 fie bei ber grage nad) ben Urfacfjen anfc^einenb

rättjfeltjafter geiftiger Stjätigleitett ber £f)iere festen, £I)ier* wie

SJtenfdjeufeele , meiere nur grabuetl oerfdjiebett ftnb , ftnb nid)t

nur ba3 ^robuet ber gegebenen Slugennertjältniffe, fonbern and)

ba§ geraiffer innerer materieller Qualitäten; wobei gunäcrjft wieber

an t\m fpecieHe Drganifation be3 üfterr-eufpftente
1

ju benfen ift, unb

wobei fiel) bie tripifd)e ©ntwiefetung be3 Üörper3 auf bie be3 @eifte3

überträgt. Qn ben f. g. Hunfttrieben ber SHjiere muffen mir

eine ©umme rein mecfianifdjer Ißeranftaltungen erb liefen, bie tief

in ber Drganifation begrünbet ftnb, wobei bie in- biefer Drganifa*

tton -gelegenen ^rämiffett pr (Sntftelmng non $orfteIIuttgen , bie

unwtilhulid) bie igattblungen be3 ©ubjeetö beljerrfdjen , r»on tüel

gmingenberer sDcäd)tigfeit im Stjiere al£ im $tenfd)en ftnb. 2111er*

btng3 mag rjier nocl) $iele3 bunfel fein; aber ba§> faun breift

behauptet werben, ba£ ber ^ßrocefj, burd) ben bie Sln'ere ju ben

»Eüdjner, 5lu§ Dtatuv uut> ©iffenfdjaft. 2. Slufl. 25
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•äftufterbilbern üjrer .taftmerfe gelangen, nid)t mel)r unflar ift,

als bk (Sntfteljung ber ©runbformen ber Grfenntnijs im 3)tenfd)en.

2)aj3 aber and) baS StJ)ier, älmtid) bem 3flenfd)en, überlegt, benft,

füljlt, @rfaf)tungen fammelt, für bie 3u^unft imö Die Samtlte

forgt, bajg es urteilt, fäjliefjt, aergleidjt, begriffe bilbet, baß eS

Siebe, £aj3, 2)anfbarfett n. f. m. empftnbet u. f. ro. u. f. ra., roirb

burd) bie fd)lagenbften ^rjatfact)en nnb 53etfpiele bemiefen; nnb

ganj oljne ©rnnb nennt man ^anblnngen, bie bem 9ftenfd)en als

l)öd)fteS moraltfdjeS SBerbienft angerechnet merben (j. SB. aufopfernbe

£inbeSliebe), bei bem Sbjiere golgen eines angeborenen blinben

•Naturtriebes. „S)aS ®leid)artige ber fogenannten 3nftinftl)anblnngen

nnb $unfttriebe bei ben Snfeften erflä'rt fid) aus ben gleiten

£ebenSoerl)ältniffen, foraie aus ben gleichen SSebürfniffen , worauf

biefe ^anblungen fließen; änbera mir bie ^öebingnngen , unter

benen bie Qnftinftljanblungen fonft ausgeführt merben, fo erfahren

aud) biefe eine äftobification; madjen mir fieunnöttjig burd) irgenb

eine $eranftaltung, fo unterbleiben fte and)." 3)aS @id)tobtfteEen

ber $äfer ift aus ©rfaljrung nnb lleberlegung ebenfomofjt abzuleiten,

raie bie SSerftettung beS an ber Ritte liegenben gud)feS, ber p
fd)Iafen fdjeint , um eines ber arglos naljenben §oft)ül)ner §u

erlmfd)en. Studj ©pradje unb Vernunft begrünben feinen

Unterfdjieb smifdjen SJienfd) unb £t)ier. ©rftere befitjen bk Spiere

un^meifelljaft , unb begüglid) ber leiteten bemerft ber SSerfäffer

:

„Wlan Ijat ben Unterfd)ieb graifdjen Sftenfdjen* unb £f)ierfeele meift

baburd) aud) ab§utl)un geglaubt, inbem man furjroeg behauptete,

baS S^ier t)abe gmar SBerftanb, aber feine Vernunft, benn biefe

fei ein auSfcpefelidjeS ©igentljum beS Sftenfdjen. ©o mürbe ein

§egelianer fagen: ©er üftenfdj ift bie fid; felbft miffenbe

et^ifdje Qbee, bie Spiere finb nerfdjtebene fid) felbft

miffenbe üftaturibeen. gragen mir uns, raaS man unter

Vernunft t>erftel;t, unter jener metaplmftfdjen $erfönlid)feit ber

$t)üofopt)en, fo ift junädjft ^eroor§u(;eben, ba$ Vernunft gar feine
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feelifdjc £pttgfeit sui gencris ift, fonbcrn nur ein poten§irter $er^

ftaub; (te ift im 2BefentUd)en bie 8ejte|uttg unfereS inbunbuellen 3;d)3

§ur Sbceuwelt, 51t einer IjöTjercn
sI8eltorbmtng, bie gffljtgfett, begriffe

51t büben, §u abftraljiren, baS Vermögen, nad) beftimmten überlieferten

ober eigene erfannten formen ba$ ^anbeln ju beftintmen. ©eiwfj

werben wir eine foldjc Steigerung geiftiger %l;ätigfeiten oergebenS bei

bem Spiere fudjen, jebod) muß id) gegen bie SBcfjauptung eine feier^

lidje $erwal)nmg einlegen, aU wäre bie Vernunft ein allgemein

n e 3 @ut beS 3ftenfd)en. 2Ber oft mit ungebilbeten beuten üerfeljrtc,

wirb nur 31t tjäufig, wie bei ben Sljieren, »ergebend nad) jenem

fogenannten „göttlidjen gunfen", nad) jener „metapljnftf&)tn ^ßer-

fönlidjfett", nad) jenem „reinen auf fid) felbft surücfge^ogenen Qd)"

fud)cn 2C. ic. £)al)er and) ber moberne §umani3mu3 mit 9te$t für

bie 9ted)t3pflege forbert, baß f. g. ©rabe ber 3ured)nung3fät)ig;

feit je nad) bem SBitbungSgrab beS Slngeflagten jugelaffen werben \"

Qn einem legten Slbfdjnitt „twm Söülen" werben bie äußeren

unb inneren ©inftüffe befprodjeu, meldje bem SSitten be3 äftenfd&en

uub ber SLIjiere tfjeilS ©djranfen fetten, ttyeüs ilm gang

aufgeben, tljeibo in beftimmte Stiftungen leiten. 2ln icfyh

reiben unb inftruetioen $eifpielen lägt es ber $erfaffer nid)t

fehlen. „S)er geiftige ßljarafter be3 urfprünglid) wtlben <gunbe<o",

fagt er unter 2lnberm, „l)at fid) in bem fteten Umgänge mit bem

sJJtenfd)en fo oeränbert, bafc wir itjn oft £>anblungen begeben fetyen,

bie entfRieben einen mbratifdjen 2öertf) Ijaben (wie Streue,

Inl)ängltd)Mt, ©aufbarfeit). Unb wa$ ift, muß iö) fragen —
aus bem feurigen unb fingen $ferbe be£ Oriente, beffen förper^

lidje unb geiftige $orpge fd)on bie ^)id)ter ber $or§eit begeifterten

— in ben fumpfigen ^tieberungen ber 9torbfee geworben? @in

geiftig unb förperlid) gleid) plumpes %i)kv mit angeborener Anlage

jum ^löbfinn (S)ummfolIer). %xo% aller guftänbe inbeffen, weldje

bauernb ober twrübergeljenb bie greit)eit beS SöillenS aufgeben

unb bie 3ure$nungSfä()igfeit befdjräufen, fanu bod) bie ©yiftenj

25*
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einer fittlid) fid) felbft beftimmenben Seele im (Mturmenfdjen ntd)t

geleugnet werben; nnb jene 3uflönbe können nur foldt)e fein, in

raeldjen für ba$ betreffenbe Qnbioibuum bie 9ftöglid)feit aufgehoben

mar, entraeber überhaupt nad) Söilifür §u Rubeln ober bie Sßtllrur

ben fittlidjen ©efegen gemäß gu beftimnten. 2113 foldje ßuftänbe

werben unter Slnbern jugenblidje^ Filter, llnmünbigfeit, Unroiffen*

tyeit, $erftanbe£fd)Tüäd)e, Seelenftörung, Effect, £runfenl)eit, 6d)laf,

Sinne^täufdjung , Qual, ©efaljr u. f. w. u. f. tu. genannt —
Stilen 3uftänbe, meldje bt£ jefct nod) nicfyt genüg enbe'SBeadjtung

in ber 9iec§t^Ie§re gefunben Ijaben. „2)enn nur ber fann raaljrljaft

ftrafbar unb oeranttoortlid) fein, in beffen ungefc^mälerter Waä)t*

rolllommenljeit im Moment ber £E)dt e3 lag, tiefe §u Ijemmen

ober ^ulaffen." Qn ber 2$at bürfte ber 9ted)t£pflege, fo wenig

aud) il)r eigentliches ^rin^ip bamit angetaftet wirb, bod) für bie

3u!unft oon (Seite einer wirfltd) naturgemäßen Sluffaffung ber

©träfe unb guredjmmg e *ne w$t geringe Umwälzung beoorfteljen,

unb bürften bie Sßroceffe ber Qefctjett in ben Singen unferer %lafy

fommen nidt)t SBenigeS oon bem an fid) Ijaben, wa3 in unfern

Singen ßriminatproceffe einer längft hinter uns liegenben bergan*

genljeit auszeichnet!



(Eine Stimme ans iFrankrad)

über bm Spiritualismus uub über bie gegenwärtige Aufgabe ber

^ilofo^te.

„Söenn man", fo facjt Dr. (Eugen $eron in einem oortreff*

liiert 2IrtiM über ein 23ud) oon Sßrof. Nourriffon: „6pino§a

unb ber genüge Naturalismus" *) — „bie $üd)er eines ber 2ln*

pnger berjenigen pl)ilofopl)ifd)en 6dmle öffnet, raeldje fid) ben

Namen ber „fpiritualiftifdjen" beigelegt §at, fo ift baSjenige, raaS

t)or SlUem in bie Slugen faßt — ber Mangel an pljitofo*

pl)ifd)em ® e i ft. 3n ber £l)at, maS ift pl)ilofopf)ifd)er ©eift

Slttbere^, als bie rüdftditslofe 2luffud)ung ber SQBa^ett ofme 2lbfid)t

ober ^8orurtr)eil? 3lber was bie Spiritualtften für it)r ©nftem

nötl)ig r;aben, ift nid)t bie 2öarjrl)eit an fid), fonbern es ftnb f. g.

„tröftenbe 2öal)rl)eiten", b. §. foldje, weldje iljren 2öünfd)en unb

ir)rer (Erjielmng entfpredjen;
'

fte bauen ^eorieen auf, wetdje fie

befd)eiben bie @l)re unb baS ©lud: be§ menfdjlidjen %e^

fd)ted)ts nennen; fie mürben gern, wenn fie es wagen bürften,

„gefunbe" unb „ungefunbe" 2öat)r^etteri unterfdjeiben, in ärjnli($er

2öeife, roie bie ^otitüer gefunbe greift unb gefäl)rlid)e greiljeit

unterfdjeiben, unb fie überlaffen fid) regelmäßig 2IuSbrüd)en tugenb-

rjaften UnmillenS gegen Qeben, ber fid) nid)t mit il)ren, ben ©r ied) en

entlehnten Betreuerungen befriebigt erflärt. Sie bilben fid) ein,

bie ilmen feinbiidjen £et)ren rentiertet §u ^aben, weil fie biefelben

*) Eevue des Cours litteraires de la France et de l'Etranger,

No. 22, 1867.
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als Umftur^£l)eorteen barftellen, roeldje fid) oon felbft

burd) bie unübertoinbtidje Abneigung roiberlegen, bie

f ie irrten einflößen. Aber biefeS Ijtnbert fie niä)t, t>on „ruljigen

Erörterungen ber 2Btffenfd;aft" §u fpredjen, als ob bie miffenfcfjaftliclje

Erörterung nidjt gerabe ba§u beftinxmt wäre, rein unb einfad) bie

2öat)rl)ett ju fucfjen, olme baß man beieibigenbe Söe^eidmungen ober

Beiwörter J)ineinmifd)t, raeldje nur Sntolerang unb SSorurttjeil

oerratljen unb erbittern, olme p überzeugen.

Qd) gebe für mein £f)eil fe§r gern ju, baß eine religiöfe

Sdjule ober ©ecte intolerant fein tarnt, wenn aud) nict)t gegen

9Jknjd)en, bod) raenigftenS gegen .Qbeen. £)iefe llnbutbfamfeit liegt

in iljrem Itrfprung unb ir)rer ganzen üftatur, weil fie an eine abfo*

lute unb pdjfte 2öaI)rJ)ett glaubt nnb fiel) felbft oon ber Borfelmng

für bereu Ausbreitung auf Erben beftimmt t)ält

Aber biefe Entfcfmlbigung fel)lt btn unbulbfamen P)ilofopt)en.

Ein SJcenfd), welcher für ftd) felbft bie grettjeit ber gorfdmng oer*

langt, !ann fie aud) Anbern nid)t oerfagen. Er felbft fpridjt nur

im tarnen feiner eigenen menfd)tid)en unb fe^lbaren Ertenntniß;

unb biefe Betrachtung foHte, wie mir fdjeint, t)inreid)en, um bm

pljitofoptjifdjen 6treitig!eiten jenen £ou t)od)mütl)iger Berbammniß

ju benehmen, melier nur ber religiöfen ^oternif §u!ömmt. Seiber

fdjetnt biefeS $iel nod) %iemliä) entfernt $u fein.

AEerbingS ift ber officietle Spiritualismus met)r eine SftelU

gion, als eine *pt)ilofopl)ie. Er fprid)t gmar nictit mel)r im

tarnen einer äußeren unb gefdjriebenen Offenbarung; aber er befigt

nidjtSbeftoraeniger bie ewige unb abfoiute 2Öat)rt)eit in jenem

Sefjatj apriorifdjer ©mnbfätje, welche er auf bem ©runbe ber

menfdjlidjen 3ntelligen§ entbedt tyat Er Ijat fogar im Bergleict)

§u ben Selben ber Offenbarung ben unbeftreitbaren Bortljeil, ba$

er nid;t nöt^tg t)at, feine £ÖeiSt)eit aus alten unb §rueifelt)aftcn

Herten ju fdjöpfen. 2)aS Sud), woraus ber Spiritualismus fefjöpft,

liegt ftctS aufgefd)lagen oor it)m — eS ift feine eigene Vernunft,
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raeldje für iljn eine unaufhörliche Offenbarung bilbet ^reilid;

ift babei bie grage, ob jene apriorifdjen ©runbfäfee nidjt einfad)

bie ©rjeugntffc ber unbenutzten Erfahrungen unb (Srjieljung ber

erften 3ugenb finb; aber bie ©piritualiften galten fiel) bei biefen

«Kleinigkeiten , raeldje fie nur uerrairren würben, nid)t auf. ®3 ift

Diel einfacher, ju erklären, bafc biejeuigen, roeldje i^ren $erfid)e*

rungen Uinm ©lauben beimeffen, nid)t§ bauon t>erftef)en, unb ba§

bereu ©inroenbungen roenig „tröfttidj", forote aller pl)ilofopl)ifd)en

unb gefellfdjaftlidjen Drbnung guwiber finb.

$ü) gefte^e, bafj idj für mein %l)til bie Spotte ber $l)ilofopl)ie

anber3 auffaffe. Qd) gebe 511, bafj fie, roie alle 2öiffenfd)aften, ba£

9W)t l)at, burd) §npotl)efen uoranpfcbreiten , aber td) rann biefe

§npotl)efen fo lange ntd)t al<3 2öat)rr)eiten anerfennen, al3 fie nidjt

beroiefen finb. 2)ie pEjilofoprjie wirb fo lange eine Spielerei unb

ol)ne Qnljalt bleiben, fo lange fie fid) nid)t entfcpefien roirb, wie

e3 alle ernften SBiffenfdjaften tlmn, fid) ber ^Beobachtung unb fc
farjrung ppmenben unb ben bewetölofen ^Behauptungen, wie ben

uriHrurlicljen ßonftructionen $u entfagen. — 6ie mujg fid) befd)eiben

§u fageu : 2)iefe3 weift ic^ — biefe3 weift iä) nidt)t, anftatt, nrie t§>

bie 6piritualiften madjen, ba3 SBefannte unb ba§> Unbekannte

burdjeinanber §u werfen unb barauS zwitterhafte 6nfteme $u

errichten, welche bem ®eläd)ter be3 ^ublifumS nur be^rjalb entgegen,

weil fie alle 9caioetäten unb IXnfenntniffe beffen, xoa$ man ben

gefunben 3ftenfd)enoerftanb (sens commun) nennt, reprobuciren

unb gewiffe wiberfinnige Srjeorieen, wie überhaupt Unfinn jeber

2Trt, al3 bewiefene 2Bal)rl)eiten IjinfteEen — blo£ beftljalb, weil fie

biefelben an bem Stag, ba fie anfingen §u pl)itofopl)iren, in irjren

©ernten burd) ©ewolmrjeit eingepflanzt oorfanben!

Sind) muft man ferjen, wie fie bie ^5tjilofopr)en beljanbeln,

weldje bie ^üljnljeit Ratten, felbft $u benfen, ftatt ftd) an bie alten

$orbilber von $lato unb 2lriftoteie3 gu galten, wie j. SB.

Spinoza —
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$)er gefunbe ^Dlenfdjenoerftanb ber odmle, roeldjer £err

Nourriffon angehört, bebeutet gerabe^u ba3 ©egenttyeil t)on

P)ilofopf)ie, weil er bie roiberfpredjenbften 2)inge aB Serjrfä^e

aufftellt, o^ne fid) mit tEjrer (Srflärung ober SBerföfmung §u beun*

rufjigen. ©in fold)e3 ift §. SB. ber unoerfötjnlidje ©cgenfais oon

©eift unb Materie, roeldje er als abfolute, fid) gegenfeitig

auSfd/liefcenbe Negationen auffaßt unb bod) gleitf)§eitig itjre innigfte

2ßed)felroir!ung annimmt — ober bie Unneränberlidjleit unb

llnenblicpeit ©otteS, raeldje er olme gaubern behauptet, olme

uns §u erklären, roie fid) bieje wefenttidjen Attribute ber ©ottfyeit

mit ber ©d)öpfung unb mit beut £)afein ber 2Belt unb ber förper*

lidjen £)inge oereinigen laffen — ooer bie göttliche Slllma^t

unb Slllraiffen^eit, roeldje er gang unbefangen gleid)§eitig mit

ber greifyeit be£ menfd)tid)en 2öülen3 becretirt. &$ mag

geraiffen ©eiftern genügen, über alle biefe fragen auf bemfelben

©tanbpunft §u 'bleiben, auf bem ftd) bie 3Jlenge befinbet, unb fie

mögen fid; für ^In'lofoptjen galten, weil fie einer Slnja^I oon 53e=

Ijauptungen, bie fid) gegenfeitig miberfpredjen unb nur ben ©lauben

ober bas SSorurtfjeil ber großen Sflenge für fidE) fjaben, ben Namen

eines 6nftem3 gegeben bjaben.

Iber geraij3 lönnen unb bürfen fie anbern ©eiftern ba$ Nedjt

nid)t oerfagen, fidf) mit fo leid)ter Söaare nid)t genügen §u laffen

3$ bin %voav ebenfo, roie §err Nourriffon, wenn audj aus

anbern ©rünben, überzeugt, ba|g ©pinoga mit feinem Snftem fid6)

geirrt fyat, aber jebenfaltS oerrätl) feine füljne §upotl)efe tnefyr

pt)ilofopf)ifd)en ©eift unb trägt beffere grüdjte für bie geiftige

ßnttoicfelung ber ÜDtenfdjfieit, als ba$ metapf)t)fifd)e Söieberfäuen

berjenigen ©dmlen, meldte fid) barauf befdjrcinfen, ba$ ©eftammel

einer in ber ßinbfyett beftnblidjen Sßtyilofoptyie in fdjöne trafen

einreiben, ^ebenfalls wu$U 6pino^a genau, maS ein toa^r*

^afteS pl)üofopl)ifd)e<o 6uftem bebeutet, unb Ijat bie SBaljrtyeit mit

einer Unabhängigkeit beS ©eifteS gefud)t, meldje iljrn nur biejenigen
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pm Vorwurf matten tonnen, bie ber Söiffenfdjaft bie Verpfltä)>

tung auflegen mollert, ftd> it)ren Vorurteilen anzubequemen, unb

roeld)e biefem freien unb ftarl'eu Genfer immer bie 2Id)tung aller

SDerer fiebern wirb, meldte ba<3 mefentlitfje ^ennjeidjen raiffenfcl)ar>

lieber 2ßal)rl).citen nic^t barin finben, baft fie attgemein verbreitet

(banales) unb „tröftenb" fütb."



Jtaterte, ©rgamfatiott unb Cßtifl.

,,©ef dj äffen nad) ber gemötmlidjen 2luffaffung3roeife, b.
ty.

entftanben ofyne beftimmteS ©efeg aus einem oorfjergeljenben, bie

$orbebingung ber ©ntraidelung barftellenben 3wftanbe, entroeber

olme alle llrfadje, burd) gufall ober au3 einer roiEfürlidjen Urfadje,

ift yiitytö anf ber gangen SBelt. 311 ie f. g. (Sd^öpfungen finb

nur naturgemäße (Sntraidelungen, gefet$lid)e Sßerän^

berungen."

„2öir faffen biefe (Sntroidelungen nur nac!) ben un£ befonber3

nndjrig fd&einenben Sflerfmalen als befonbereßrf Meinungen

auf, geben ilmen eigene tarnen, trennen fie auf biefe 2Beife fünfte

ltd) von einanber, überfein bte $erbinbung, in melier fie mit

om oorfjergetjenben unb nad)folgeuben ©ntrottfelungSftufen fielen,

unb nennen fie in biefer iljnen aufgebrungenen Qfolirtfjeit ober

Selbftftänbigfeit ©d)öpfungen."

„Qu biefem 6inne ift nun alterbingS jeber 9ttenfd) unk ba$

gange 9ttenfd)engefd)ted)t, ba$ £f)ier*, ba$ $flange,n^ unb 3Jftneral*

reid), ber ' Gsrbball, ba$ Sonnentyftem unb unfer girfteruf)immel

gefd) äffen, b. t). au3 einem früheren ©tabium ber localen 2öelt=

materie nad) 2öeltgefe£en burcfy bte Söeltfräfte enttoidelt."
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„£>er ©egenfa^ biefer 6d;öpfung ober @eburt ift ber

Stob, ber Uebergang 51t einer anbern (Sntwidelung£*

ftufe, utdjt etioa bic SJernidjtung. $ernid)tet wirb nid)t£ auf

bor Söelt; ein abfohltet ®nte ber Bewegung gibt eS nidt)t, jebe3

tjat feine $ortfe|$ung, feine
sJtad)wirt"ung. 2Iber ebenfo geroifc, wie

yiifyfö fpurloS oergeljt, ebenfo gewiß bleibt and) ;Rid)t3 oon ber

SBeränberung, oon ber (Srttwitfehmg , oom £obe oerfdjont.

QebcS §at feine beftimmte £eben3jett: ba3 gnbioibuum, ba$(&i:

fd)led)t, btö anorgantfd)e ©ebilbe, ber (Srbball, baä girmament.

2IUe üftaturtljä'ttgfeit ift periobifd), ber ©eburt, ber ßulmt*

notion be£ £eben3 unb bem £obe unterworfen."

„23ei Qnbiotbuen ober Organismen" ift biefe<3 SSert)ältni§ „auf

ben erftett 23licf auffallenb", wäljrenb man eS bei „anorganifdjen

trbtfdjen Körpern" wegen ber Sangfamfeit ber Bewegung „leidjt

überfiel;!". $om erften lugeublide ber (Sntftefmng an eilt jebeS

@in$elbafein mit ftetS ftd) fd)wäd)enber Qntenfität feiner einzelnen

%l)eilrmfte bem @nbe, ber Sluflöfung entgegen, tiefes gilt nidjt

bloS für ben einzelnen Sftenfdjen, fonbern aud) für ba<o9Dtenfd)en;

gefd)led)t, ba$ bei feiner erften ©ntfteEjung an Gräften unb3fltt*

teln „unzweifelhaft fdpad) unb arm" war unb nad) ©rreidjung

feiner Kulmination, ebenfo wie bk gange übrige ©djöpfung,

wieber oon ber @rbe wirb oerfdjwinben muffen; e3 gilt aud) für

bie @rbe felbft, bereu einzelne 33eftanbtf)eüe burdj eine ununter*

brodjene 2Bed)felwir!ung mit bem Sieger unb mit ben Gräften bt§>

2ßeltall3 ftd) allmälig auflöfen unb im 2Beltraum oerfd)minben,

oerbunften muffen, „nadjbem bie in ber Materie fd)lummernbe

$raft $u IjöTjerer Entfaltung geführt ift" unb ber ,,§aud) be3 £e^

benS, ben bie 3Jtaterie burd) bie SBilbung oon 2Beltfnftemen, oon

organifdjen unb geiftigen 2öefen empfangen §at, ewig fortwirft",

um eine „neue Drbnung ber 2)inge" einzuleiten.

2)enn bie Materie ift nad) bem $erfaffer beS SBudjeS, bem

bie oorfte^enben $etrad)tungen entnommen finb (§errmann <5d)eff=
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ler: Körper unb ®eift. ^Betrauungen über ben menfdjtidjen

Organismus unb fein SBerljältnifj §ur äßelt in ptjnfiotogifdjer, ya*

tljologifdjer nnb foSmologifdjer SBejteljuttg. $raunfd)weig, 2Befter=

mann, 1862), baS ©runbwefen aEer £)mge, beren.ßigenfdjaften

gleich finb ben Gräften ber Materie. „Dljne ßraft ift

leine Materie, unb oljne 3Jtaterie ift feine Äraft benf^

bar." SBeibeS finb unsertrennlidje, eiftanber bebingenöe begriffe.

Unter beut 2Gort Materie ift babü fotoo^I baS Söägbare, als

aud) ber unwägbare, aEe Zäunte erfültenbe 2lett)er ju begreifen.

@S gibt baljer feinen, auf einer Trennung jener beiben begriffe

bafirten SmaliSmuS, fonbern tfbk ^orfteEung eines mit ßräf*

ten begabten Körpers ift eine ooEfommen einfalle unb ein=

fyettli#e".

„2)ie ©efe|e, melden bie Materie unterworfen ift, bilben einen

unveräußerlichen ober natürlichen $wang ober 3) rang, wel^

djer ftä) mit einer btn aufeinanber mirfenben Waffen entfpredjen*

ben unb oon ben äußeren llmftänben abhängigen Qntenfität get^

tenb madjt." SDabei leuchtet ein, ba$ bie (Srfdjeinungen, meldte bie

Materie ^ertwr^ubringen fät)ig ift, „einem fteten SBedjfel unter-

worfen fein muffen", unb bajs n vz\ btm mannigfaltigen Söedjfel

ber $ert)ältniffe allmälig aEe ober boct; fet)r triele ber möglichen

^Übungen wirflid) ins £)afein treten werben."

2luf biefe SBeife erfüllte fid) bie „Drganifation ber Materie",

in melier außer ben gewöljnlidj ins Sluge gefaßten Gräften aud)

nod) anbere wohnen, wie bk formbitbenbe ober ßrpftalli*

fationSfraft — §u Mineral, $flatt§e, £t)ter, 3ftenfd). 2öaS ba*

bei „bie organif^en $erbinbungen an 3ufammengefe|tl)eit

unb Mannigfaltigkeit ber ftofftidjen $erf)ältniffe gewonnen

fjaben, getyt iljnen an Energie beS 3ufammen ^)
a^ oerloren; fie

jerfaEen letzter, bauern weniger lange" u. f. w. Qnbem aber baS

(Srbenleben in ein ©tabium eintritt, in meinem eine neue, työljer

begabte klaffe von ©efdwpfen entfielt, werben „bie Gräfte ber
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Materie, weldje bie neuen (Srfdjciuuugen Ijcruorjurufen ftreben,

ntdjt eigentlich gefteigert, Jonbern nur bie § in berniffe, welche

ber SSertt)irflid)Uttg biefcr ©rf^einungen entgegenftet)en, in golge

ber atlmdtig finteubeu Temperatur unb ber Sluflöfung ber ftarren

Mineralien burd) Verwitterung, 3)urd)bringung mit Baffer unb

£uft u. bgl. rerminbert".

„3wifd)eu bem lugenblicfe ber erften Veftegung beS Biber*

ftaubeS, welker ber Verwirfltdjung beS $flangenreid)S entgegen*

ftanb, unb bem Stugenblicf, mo biefer Biberftanb" überall beftegt

war, „muft nattirlicrj eine geraume Qeit t)erfioffen fein, unb es ift

natürltd), baf; bie S5erfd;iebent)eit berlXmftänbe, unter benen bie neuen

(Srfdjeüumgen p £age treten, eine groge 9J?annid)faltigfeit oer*

fcrjiebener @efd)öpfe erzeugt." anfangs fann babei „baS $Pflan§en*

reid) nur allmälig unb mit ben unfdjeinbarften Qnbttn*

buen entftanben fein'; mit anbern Borten, es mujs ein wirflidjer

Uebergang oom Mineral jur ^Pflan^e ftattfinben, melier ftd)

burd) (55efdtj)öpfe d)arafterifirt, bereu Drganifation fo niebrig ift, baft

fte faum uon anorganifd)en SBilbungen gu untertreiben ftnb, ©e*

fd)öpfe, wetdje melleidjt je^t ntdjt metjr eyiftiren." £)ie Urfad)e für

bie weitere IXmbilbung unb Veränberung beS urfprüngiidjen %y*

puS ift jebod) nad) bem Verfaffer weniger in einer inneren Um*

wanblung, als meljr in äußeren (Sinftüffen unb $ert)ältniffen $u

fudjen. Slucl) ift bie Möglicpeit ber @d)öpfung neuer $ftan§en

felbft in heutiger ftzxt abfolut ntdjt §u leugnen, oorauSgefetst

nämlid), bafj „bie Materie in SBer^a'ltniffe gebracht werben fönne,

welche bm bei ber @d)öpfung ftattgetjabten gleich wären". Dh bie*

feS ber^unft allenfalls mögltdj fei, ton nur bie @rfal)rung teuren.

£)te SBltittye jeber ©attung war bann einer fpäteren geit, als

ber ber ßmtftelmng vorbehalten — „einer 3e^ weiche für mandje

Gattungen bereits längft Übertritten ift, fo bajg ftd) bereu ©nt*

wicfelung bereits im Sftücfgange befinbet, wie eS j. 23. mit bztt

garren bergall ift, wogegen anbere Gattungen ben t)öd)ften ©rab
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iljrer Entttricfelung t)ielteid)t jetjt nod) nid)t erteilt ober bod) unter

ben heutigen SBerljältniffen eine geroiffe Stabilität angenommen

Ijaben."

Qnbem fid) bei Entftefmng ber Mineralien aus bem früljeften

IXrguftanb ber ©tbe bie einfachen Elemente ju complicirteren d)e*

mifdjen ^erbinbungen einten unb bamit ben Stnftojs jur Entfaltung

neuer Gräfte gaben, bilbeten fie aud) neue Körper mit neuen Eigen*

fdjaften, bie urfprünglid) nur al3 ©rang, als Einlage in ben

einfacheren Elementen ruhten. £)b mir biefe urfprünglidjen einfache*

reu ober einfaßten Elemente fennen, ift fet)r $meifelt)aft, unb be*

fielen melleid)t bie f. g. Elemente ber Etjemifer aus no$ triel

einfacheren, un£ unbefannten Stoffen. £)ie El)emie fann tnelleidjt

nur bie burd) Et)emi3mu3 geftifteten $erbinbungen trennen, mal)*

renb bereu einzelne 23eftanbtt)eile fclbft raieber pfammengefe^te

Körper ftnb, beren gufammenfegung ntdjt burd) EfyemiSmuS, fon*

bem burd) eine „einfachere ©runbfraft" geftiftet ift — eine

$raft, „meiere fid) burd) djemtfdje Gräfte nicfyt aufgeben laffen

mürbe". SBielleidjt Rängen bie einfacheren 23eftanbtt)ette ber djemi*

fd)en Elemente mit ungewöhnlicher $raft pfamnten unb laffen fid)

burd) meufcpdje ßunft gar nid)t trennen, £)iefe ©runbftoffe, menn

fie twrtjanben finb, muffen aud) mit ben ein fad)ften Gräften

begabt fein, mäl)renb bie Gräfte ber Materie überhaupt fid) mit

bem ©rabe ber ftofftidjen 3ufammenfel^ung üermanbelu unb ertyöfjen,

unb mie n bie l)öt)er begabte ©ubftang nur eine complicirte 3uf
ams

menfeßung ber einfachen . ©runbftoffe ift", fo finb „bie teeren $e*

gabungen, Eigenfdjaften ober Gräfte nur complicirte 3ufammen^

fe^ungen ber einfachen ©runbfräfte".

,,%n§> ben einfachen djemifdjen 3ufammenfei$ungen entfpringt

bie $rt)ftallifatton3fraft, au3 ben oegetabilifdjen ^ufammenfetmugen

bie £eben3t'raft, aus ben animalifdjen bie @3eifte3fraft." „Qebe

Söirfung, jebe $übuug, jebe Erfdjeinung ift nad) it)rem wahren
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2Befen: Arbeit, b. I;. ^Bewegung unter beut Srucfe tran $räf*

ten, ic. üebtn Ijeißt arbeiten, unb ba bei bei* Arbeit Softes*

ftänbe ju überrainben finb, fo ift ba$ Seben ein ftetiger $ampf,

raeldjen jebe3 ($efd)öpf nur innerhalb geraiffer ©renken führen !ann

unb raeldje für jebe (Sattimg bie mittlere SebenSbauer auSmadjen."

„Sterben ift Sttllftanb be<8 arbeitenben SnftemS, ^ücffetjr in ben

3uftanb ber Spannung."

3e meljr nun im Saufe ber Grbentraidelung bie äußeren §in=

berniffe beseitigt mürben, um fo metyr regte fid) in golge ber leeren

cbemifdjen SBerbinbungen bie „Senbenj gur Organisation".
s
Jialbern fid) auf bm Seidmamen be3 9Jciner alreid)3 ba§ ^Pfian^

Senreid) erhoben (jatte, entraidelte bie bloße @£iften$ be<8 ^flanjen-

reid)3 ben 2)rang §u f)öl)erer Begabung ber 9Jtaterie unb begrün*

bete bamit bie ©ntftelmng be£ STr)t erretd^^, oon bem an^unel)*

men ift, ba$ e3 — nieHeidjt mit 2Iu3nal)me ganj nieberer £t)ier*

Haffen — au3 negetabilifdjen (Stoffen Ijeroorgegangen fei. 3m
ttyierifdjen Organismus nun ergeben fid) bie Gräfte ber SJtaterie in

Ijöljerer unb complicirterer Drganifation -mm ©eift. „©eift fann

nie oljne 3Jlaterie unb $raar nie oljne organifirte 3R a=

terie gebaut merben, ebenfo wie j. 23. Sln^ieljungSfraft nid)t

ofjne Materie benfbar ift. Umgefeljrt ift feine Materie benfbar

ofme bie %mbtn% gur Beugung beS ©eifteS, meldte Senben^ bei

ber gufammenfügung ju einem normal * tfyierifdjen Organismus

§ur äöirfung ober ©rfd^einung gelangt. 2öie man nun nidjt trau

einer Sufammenfe^ung oon Materie unb üraft reben fann,

ebenfo raenig fann man t>ou ber Sufamm'enfetsung beS Stieres

aus bem tf)ierifd)en Körper unb bem tljierifc^en ©eifte

reben. $eibe $orfteliungen bebingen fid) einanber, fie taffen fid)

nid)t trennen; baS @ine eriftirt nur burdf) baS Stnbere." anfangs

unt)ollfommen unb raenig lebensfähig fonnte and) baS £l)ierreid)

erft naty unb nad; §u Ijöfjerer (Sntraicfelung unb bamit $u SluSbil*

bung befonberer feelifdjer gäljigfeiten (Sßerftanb, ©emütl)) gelangen.
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„9ftcm tf)ut fe^r llnredjt, bie getftigen gäljigfeiten ber Spiere mit

bem $ert'leinernngsraort ^nftinft $n belegen." Nimmt man baä

2öort in bem ©inne ai3 „Naturtrieb", fo „f)at bie ^flan^e nnb

ba£ £t)ier nid)t mel)r Qnftinft als ber 9Jienfd)". sJJlögen and) bie

niebrigen £t)iertlaffen meljr tnftmftmäfjig leben, fo ift bod) „fein

©mnb oortjanben, ben tjöfyeren Styierflaffen ba§> 6elbftberonj3tfein

§n beftreiten". „S)a3 Söefen be£ ®eifte3, melier in jebem StJ)iere

wenn and) in oerfd)iebenem @rabe roolmt, bleibt ftetS fpecififd)

ein nnb biefelbe t)ö£)ere gnnction ber tfyierifdjen Drganifation, nnb

ebenfo bleibt ber Natnrtrieb bei allen ©efdjöpfen, and) beim 3tten=

fcfyen, ebenberfelbe primitio nid)tgeiftige £)rang ber Natnrfräfte,

melier nnr inbuctortfd) geiftige Regungen nnb juroeilen $e rangt*

fein jur golge l)at."

„2113 t)olllommenfte^ Stjier mit bem t)öd)ften ©rabe be3 $er*

ftanbe3, ber toft ber ^tzexi, ber Vernunft nnb mit bem anSge*

bitbetften $rabe be3 @elbftberanj3tfein§" entftanb ber Sftenfd),

„anfangt flein nnb geiftig fdmmd), fpäter an^gebitbeter an Körper

nnb ©etft". @3 finb babei „nnpeifeltjaft in einer geraiffen Sße*

riobe an trielen (Stellen ber (£rbe §al)lreic^e Qnbünbuen entftanben,

raeldje fid) fortgepflanzt nnb ju oerfdjiebenen Waffen ben ©rnnb

gelegt t)aben". 2)od) lägt fid) nidjt behaupten, „bafs mit ber @nt*

ftetmng be3 9Jtenfd)en bie ©d)öpfnng be£ ^rjterreic^^ abgefdjloffen

fei".

2öa3 ben (55 e ift felbft anlangt, fo ift berfelbe naä) nnferm

Slntor graar in feinen beiben ©rnnbt^ättgfetten ( 33 e r ft an b nnb

©emiitl), raeldje nnter ftd) nnoergleidjbar nnb burd) Naturgefe^e

oerbnnben finb, „raetdje §n begreifen bem ^enfdjen nnmöglid) ift")

„einerfeite an ftrenge ®efe|e gebnnben, anbererfeite aber and) in*

ner^alb biefer gefeintägigen ober natürlichen Sdjranfen t>ollfom*

men frei". 2)as Drgan be3 $erftanbe3 ift ba$ groge @ef)irn,

raätjrenb bie Negnngen be£ @emntt)<o i^ren @i| in hm übrigen

feilen beS @et)irn3, bem tteinen ©ef)irn, bem oerlängerten Wlaxt
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unb bem ^Jtücfenmarf tjabeu folleu. ^ielleidjt beftetjt aud) eine be

foubere ^Begieljung jwif^en beut ©emfttf) itub bem Glitte uub Merv

einfcl)üeJ3ltd) ber §ur £Uutbereitung bieucuben Organe uuD Deren

befonberen
vJuTueuapparaten — eine 2tnna()nte, womit aud) ber

cpradjgebrand) übereinftimmen würbe, weldjer befauntlid) bit ®e*

müttjviiffecte in bk 53m ft ober baä §er$, bie ^8erftanDe^eigen

fdjaften bagegen in ben Kopf uerlegt. (Sleidmiel inbeffen wie bies

[et, jebeufaü» t'omntt ber Effect erft im ($el)irn jum 23erauf3tfein,

„unb e3 finbet babei in biefem Organe ein befonberer materieller

^rocefj ftatt". „2)ie geiftige £l)ütigt'eit gel;t nnter einem befonbe^

ren guftaube oor fiel), welcher fiel) über ba£ gan^e @et)irn nnb

sJtücfenmar! oerbrettet nnb ben oerfdjiebeuen Regungen biefer Dr*

gan<§ ben @t)arafter ber (Sinrjett oerleirjt. tiefer ,3uftanb ift bas

Selbftbemufjtfein 2c, eine 2lrt oon Spannung^uftaub, fein

23en)egtmgy3uftanb." £)er 2öille, weldjer baoou gan$ werfRieben

nnb „eine reine &erftanbe3function" ober „bie gärjigf'eit, geiutffe

©ebiete be3 ©erjiru^ nnb Wtvtmfyftvmä in £t)ätigr'eit §n fe£en",

ift, „erftreeft fid) nnr anf Die 2>urd)bred)img ber SSiberftänbe, meiere

im sli>ege flehen, nm einen guftanb ber Spannung in ben ber

Arbeit überzuführen", mobei berfelbe jebod) „auf bie relatioe

£üd)tig£eit biefer Arbeit feineu ©inftufe Ijat". Qeber ^procefe be£

Körper» ift mit einer „geiftigen Regung" oerbunben, metdje burd;

bie Sinne §um ©eljirn getragen rairb, um bort im? 23ewuf3tfeiu

aufgenommen %u werben. „Qebe Sinnestt)ätigi:eit ift nad; itjrem

unmittelbarsten ©inbrud: eine ©emütpaffectiou", mobei jebod)

bie ^Serbinbung mit bem ©et)trne bei ben tjötjeren Sinnen eine fo

natje ift, ba{3 fogleid) ber St§ be£ 3>erftanbe3 afficirt wirb unb in^

tellectueüe £t)ätigfeiteu, ©ebanfen, Qbeeen gemedt werben. Organ

für biefe £t)ötigfeiten ift lebiglid) ba3 grofje ©eljirn, beffen OJiafje

bei jebem ©ebanf'eu eine materielle ^eränberung erleibet, welche

übrigen^ nidjt blo3 au£ medjaniferjer Bewegung, fonbern aud) au3

einer orgauifdjeu ^eränberuug befteljt. lieber ha* ^)iät)ere biefer

sbitdjiiev, >Jiuä Siatuv utft 3Biffenf#aft. 2. -Jiufj. 26
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SBeränberung, bei ber fid) übrigen^ rool)l „bie organifdjen 3Mefüle

ber 9cernenmaffe in geraiffen Stiftungen ober gönnen gruppiren

nnb ifjre ©eftalt organifd) änbern", lägt fid) feine befummle 2ln=

fidfjt au^fpredjen. „2luf biefe Sßeife, mo jeber ©ebant'e, jeber Effect,

jeber ©inne^einbrucf, überhaupt jebe geiftige £f)ätigfeit eine biet*

benbe SB ir Jung Ijeroorbringt, elitären fidj) ba$ ©ebädjtnijg

nnb bie Erinnerung, forme bie 9Jiöglid)feit, bagein jeber DJienfd)

§u jeber $eit §err ift über ein geroiffe^ geiftige^ Et gentium,

roeid)e3 fici) burct) geeignete Hebung üermetjren lägt nnb burd) 2lb*

nonnitäten ober Sllter fiel) oerminbert." $ergletd)t man ba$ ($e^

ijtrn mit einem SBaum, „beffen 3lüe^9e unö Blätter fid) burd^ bk

@eifte3tt)ätigfeiten immer mefyr entnnd'ein", fo tanken, „wenn ber

^ceroenftrom entroeber bnrd) bie £raft be3 28iEen3 ober unnrillfür*

lict) burd) tnbuctorifdje Vorgänge in einen beftimmten ßrvtiQ biefe3

23aume3 geleitet rairb, in gotge ber E)ter geroecften SebenSttjätigfeit

bie mit bem Drgani3mu3 jene3 .Sroeige^ üerbnnbenen alten ©e-

banfen in ber Erinnerung auf, nnb raemt biefer ^cemenftrom in

genügenber 2Betfe oerftärft wirb, entraicfelt fict) biefer 3lüei9 3U

neuen ©ebanfen, raelctje aBbann §u einem bleibenben Eigen^

ttjume be£ 2Jtenfct)en raerben." (Seine f. g. Einheit erhält ber

menfct)lid)e ©eift baburct), baf$ bie oerfctjiebenen Eiubrüde, Einroir*

fungen ber Drgane, Empfinbungen fidf) im ^Berougtf ein ju einem

Sotaleinbruc! vereinigen, ebenfo toie and) bie Betriebenen

Äörperttjeile pfammen nur einen einzigen @efammtörganismu3

bilben.

3)te fpeciette ^efdtjaffenljeit be£ ©erjirn^ nadt) gorm, ©röfee,

3ufammenfejmng, SBlutoerttjetlung, ßeitung^fäfyigteit u. f. tt>. u. f. w.

brücft jebem üftenfajen einen befonberen Stempel auf nnb bebingt

§um £t)eil ba$, roa§> man feine „Qnbtüibualität" nennt, llebrigenS

ift bie 23efd[)affent)eit be3 ©etjiruS neränberlid) unb unterliegt

einer fortwät)renben, baib oorttjeiiljaften, balb nad)tt)eiligen Umge*

ftaltung u. f. ra., fo ba$ fid) ber 9Jienfrf> md)t gleid) bleibt, fonbern
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einem fortumljrenben äöettyfel unterworfen ift — wobei fiel) jebod),

tüte fd;on gefagt, bie gefammte £f)ättgfett be3 ©etjirn» wäljrenb

be3 Wlmtymhbwäf atfo bie gauje Söergangenfjeit be£ äftenfdjeu

in feinem ©eljirne al£ inbit>ibuetle3, bleibenbe«* (Stgeutfjum, als

bauernber S3cfife auffpeidjert. ,,£)aucrnb wirb biefer $Öefi(3 baburd),

bafj beim <Stoffruecl;fel bie austretenben Elemente ibentifd) burd)

nene erfegt werben, meiere biefelbe gorm, £age nnb SBefcfyaffentyett

annehmen."

„SDte Söefdjaffentjeit be«a ©ep:tt3 unb ba3 geiftige @igentl)um

be<3
sDcenfd)en ift gerabe in berfelben Söeife eigenttjümtid), bilbfam

nnb banerttb, wie bie materielle Söefdjaffenljeit beS äußeren $ör*

per3 t§> ift; baä ©etjtrn ift in biefer £inftd)t nid)t3 2lnbere3, al3

jebe3 fonftige förperlidje Organ, ber ©eift ntd)t3 2lnbere3, als bie

buuamifdje gätjigfeit eines foidjen DrganS."

2tu3 Am biefem folgt bie ^otfywenbigfeit ber luSbitbung,

ber (Sultur beS 9Jtenfd)engefd)led)t3, meldte bie in bemfelben twr*

Imnbenen Gräfte nnb Anlagen entwidelt nnb ba$ teiblidje wie gei^

füge 28ol)l gletdmtäfng förbert.

2ßa3 nnn babei baS SSer r) ältnifs beS 9ftenfd)en §nr 2öelt

nnb bie SBelt an fid) betrifft, fo finb es oornefmtlid) gmet gragen:

bie Unfterbiidjfeit ber (Seele nnb ba^® afein ober SBefen

(SotteS, toeldje twn jeljer ba$ Qntereffe ber 9Jlenfd$eit in Ijoljem

©rabe in Sinfprud) genommen Ijaben nnb anf bie t>erfd)iebenfte

Sßeife ju löfen uerfudjt worben finb. 5Rnn bietet aber raeber bie

fpeculatioe $t)ilofopt)ie, nod) aud) bie Geologie, nod) auä)' bie 91a*

turwiffenfefjaft irgenb „genügenbe SlnfyaitSpuntV, nm barüber

„irgenb etwas guuerläffigeS auszumachen", nnb muj3 es wot)i iebig*

ltd) bem ©emntl) überlaffen bleiben, ftdt) beSljalb eine beftimmte

lleber^eugung ober 2lnfid)t p bilben. Sßenn eS überhaupt eine

Sßiffenfdjaft gibt, bereu 3eu9ni6 hierüber einen wiffenfd)aftlid)en

Söertfy Ijat, fo femn es nur bie 9taturwiffenf$aft fein. SDiefe

Iel)rt nun, baf3 „im ©eift bie Materie jimt ©elbftbenmfjtfetn fommt,
26*
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unb bctfc fdjon unter bm einfadjften Ser^ältniffen, alfo immerbar

in ber äftaterie ba$ ©treben nad) ©elbfterfenntnife wotmi", worauf

folgt, baft „©elbfterfenntnijg eine natürliche 23eftimmung fei". £)iefe

@nbabfid)t ber Statur wirb nun atterbhtgS im menfdjlidjen (Seifte

in einem gewtffen ©rabe, aber bod) nur fetjr unoollfommen

erreicht, inbem berfeibe in gewiffe unüberfteigltdje ©cfyranfen ein^

gefdjtoffen ift, weldje fidf> in ©wigfeit nifyt erweitern werben. ©o

finb 1 23. ba3 IXnenblicfye ober bie(£wigfeit 2)inge oon fac*

tifdjer ©yiftenj, wätjrenb e3 gletdjtrjorjl unferem (Seifte erjagt ift,

biefelben gu bmtm ober einen begriff baoon ju bilben. „2öir

oermögen un3 ein ®an$$ nur all aus feinen feilen gufammen*

gefegt gu beuten." ©benfo wenig wie eine unenblidje Stammen*

fügung lönnen mir anleine unenblictye %fy eil bar feit benfen,

u. f. m. u. f. m. ©eutlid) geigt fid) biefe Unoollfommen^eit be£

menfcpdjen (Seiftet in ber IXnoottfommentieit ber mattjemati^

fdjen 3Jt etr)oben
r

weldje ein getreuer (Spiegel von jener ift.

„£)er munberbar ftolge 23au ber Sttattjematif, oon beffen (Srljabem

tjeit bie Reiften ntd)t bk letfefte Sllmung fjaben, weil er in ber

£f)at bie ©efetse unfere3 (Seiftet in fid) birgt, ift bod) im $ergleid)

§ur Söerlftatt ber 9tatur nur eine unfdjeinbare Sftutne, oon bereu

relatioer Unbebeutenbtjeit unb oon bereu abfoluter IX n=

ooltenbbarfeit wieberum bie Reiften feine $orfteüung befi§en."

S)ie mat^ematifdje 23ered)nung eine3 Planeten* ober ©onnenfufteuu?

ift ein pd)ft unbebeuteuber ßaicul im ^ergleic^ gu bm ©djwierig*

feiten, weldje fid) ergeben mürben, wenn man ftatt ber wenigen

aufeinanber wirfenben Planeten unb Trabanten bie TOUiarben

non Atomen fe|en würbe, welche in einem fteinen ©teincijen oon

ungleicher 2)id)tigr"eit u. f. w. burd) bm ©toß eine3 anberen Ä*
per3 in aEe möglichen Slrten oon Bewegung gefegt werben. 2)al)er

bie genaue mattjematifdje ^etjanbtung fold)er gang gewöhnlichen

Vorgänge be3 täglichen %tbm$ aU ^in ©egenftanb abfoluter

Unmöglid)feit angefetjen raerben mu§ u. f. w. u. f. w. SDafyer
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ber Sa|$ befielen bleibt, baß bic Ttatur mit t)iel gröf3crer £eid);

tigfeit unb Sßollfommcufjcit fdjafft ober wirft als ber ©etft, uub

„außerbem ftofjcu wir 511 fyäufig auf ein nerfd) leiertet 5öilb, Ijinter

weldjem bie SSatyrfyeit auf ewig ftdf) unferem SöXidEc entgte^t". „$ein

irrationalem 3a^ent)er^a^n^ 2C - wirb jemals non einem menfdj*

lidjen ©eift ^bad)t werben, bie allgemeinen pljeren ©leidmngen

werben ftetm unlösbar bleiben 2c, Sfted&nungen mit £ran3cenbenten

werben fiel) ftetö ber ftrengen ßmtioiclelung ent§tefyen, bie meiften

gfiguren ber SöirEidjteit, namentlich ber unregelmäßigen unb ge*

brocfyenen, werben $u feiner Seit in eine getr-iffe gormel gerleibet

werben, twn bem Söerttye eiuer uneublidjen Steige werben wir nie

einen flaren begriff erhalten. Unb ber ($runb aller biefer Sdjwie^

rigfeiten unb UnoottfommenReiten liegt iebiglid) barin, ba$ ber

©etft nid)t fäljtg ift, bamSöefen bem 2öad)mtl)umm auf einen 23 e^

griff gu bringen, eine Unfähigkeit, welche gugleid) bk Unmöglich

!eit ber $orftellung be^ Unenblicl)en, fowoljl be§ unenbltd) ©roßen,

wie aud) bem unenblidj kleinen einfließt."

%)a$ 3uftanoe^omtnen e^ne^ ©ebanfenS, einem $egrip, einer

£)enroperation ift non ber Arbeit ber Statur nad) 2trt unb Dualis

tat gan$ oerfdjieben, inbem em aum einzelnen ©lementaracten §u*

fammengefeijt ift, welken in ber üftatur feine homologen Stete ober

Sßtyafen entfpredjen. ®er ©etft bebarf $ur Öilbung einem $egrtp

augenblidlidje lbgefd)toffenl)eit unb $tü, er oollenbet bk Slffocia^

tion ber ©ebanfen gewtffermaßen fprungweife, auf ®runb

augenblicfltdjer ifolirter ^leroenftröme, ein gortgang, welcher Offerte

bar „im entfernteften nidit bem Söefen einer ftetigen ©rößen^

entwicfelung ber 2öirtlid)!eit" entfpridjt. „£)ie $al)lenretl)e,

biefem geiftige @d)ema aller ($rößennerl)äitniffe, unb wenn man bie^

felbe burd) nod) fo xriele 3roiftf)enbrüdje p ergangen fucfyt, bleibt

immer eine bimerete unb unooEftänbige Steige, wäfjrenb ber natür-

ltdje geometrtfdje Sftepräfentant berfelben, bie anwad)fenbe gerabe

Sinie, ftetig unb twllftänbig ift,"
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„SBir lönnen nur bas im 3^nbe ber V oll enbung, ba§

in !Rut;c beftnbltdje, ba^S ©eroorbene benlen, unb aud) 2)iefe3 niä)t

in t)ol!fter 5lllgcmeinl)eit, foubern nur in beeret au^einanberltegen;

ben Stufen, überall aber nidr)t ba§ im 2öad)fen, im 2öerben, in

Bewegung begriffene. llnfer SDenfen ift ein Springen, unfere

©ebanfcn finb ©lieber einer bi^creten fHet^e. Umgefeljrt ift in ber

Stufeenroelt %liü)t§ in Sftufje, foubern Wt§> in Bewegung;

alle3 2ßir!en ber Statur ift ein allmäligeS 2Bad)fen ober 21 b*

nehmen; alle ©egenftänbe ber 3ßtrflid)fett finb ftetig."

^Betrachtungen über bie ©runblage ber SO^atrjematif enoeden

bie lieberjeugung, bafj „wie unfere fätbanUn üjren gnljalt au£

ber 2lufjenroett empfangen, ^roifdjen unferen fätbanUn unb ber

2Sir!lid)!eit, pifd&en Slritfymetü unb ©eometrie, roaS ben

Qnljalt betrifft, ftetS bie genauefte llebereinfttmmuug ftattfinben

mu% wäljrenb bie Verfd)iebenl)eit lebiglid) in ber Strt ber geifti*

gen Verarbeitung jenes Spaltes liegt", k. ic. £)er Verfaffer

l)egt bie lleberjeugung, bag bie 3 eü kommen wirb, in ber man

wefentlidje Steile ber üütotyemattf ganj anberS betrauten wirb, als

bisher, unb in ber man ntdjt meljr in bie Verlegenheit fömmt,

„im natürlichen (SnttmtfehmgSgange feinet eigenen ©eifteS ^Reful^

täte §u fdjaffen, weldje biefer ©eift felbft nicrjt üerftef)t unb als

2öiberfprüd)e mit fid) felbft auflegen muß".

£)ie £t)atfad)e alfo, bajg ber menfdjlicfye ©eift untjollfom^

men ift, bag er bie ilm Ijeroorrufenbe £enben^ ber Materie §ur

©elbfterfenntnife nicr)t oollftänbig realifirt, unb ber Umftanb,

ba{3 man aus bem Vorljanbenfein biefer £enben$ auf bie äftögl ify

feit iljrer Erfüllung ffließen barf, rechtfertigt infolge bem Ver^

faffer bie Slnnaljme, baß eS l)öf)ere, übermenfd)tid)e guuc*

tionen, alfo anä) f) ö ^ e r begabte SBefen als ber 9P?enfd) ge^

ben mufj. Db aber biefe Söefen, beren ^yiften^ {ebenfalls eine an

bie Materie gefnüpfte fein mug, auf anberen Söeltrorpern eyifttren,

ober ob il)r S)afein an ganj anbere ^ebingungen gefnüpft ift, von
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melden mir feine 2H;mmg befreit, „ift für bie Sadje felbft oon

feinem Gelang". Sind; nötigen uttS gcmiffe ^Betrachtungen §u her

Slunaljme, „bafj bie Stufenleiter her 2Befen oon immer fjöfycrer

^Begabung eine unenblidje fei". 3(uf ber (Srbe jebod) gibt e£ oon

©efdjöpfeu, melcfje mit bent 9Jienfd;en anf einerlei Stufe fielen unb

bereu oberfte geujigfeit S)enfen mit Selbftberaujstf ein ift,

nur tun 2lrt.

SDie $raft ber Materie in üjrer pd)ften SSottfommenljeit, bie

oberfte Stufe jener ©ntroicfehmgSreilje ift ©ott, oon bem mir uu£

iubeffen megen ber Unoollfommenljeit utiferer gctyigfeiten burd)au3

feinen begriff machen fönnen. Sein $ert;ältnij3 §ur %&^
fi
e^en

mir un<o oor, roie ba$ $erl)ältnij3 beS menfd)lid)en ©etfteS junt

Körper; ,,©ott ift bie Seele ber 2Belt", 2c. ®er 3JJenfd) felbft

ift in jeber §infid)t „ein Sfjeil ©otte3", fein ©eift „ein ©ebanfe

©otteS". „Qnbem ber 9ttenfd) benft, benft ©Ott in ilmt." 3n

biefem Sinne ift aud) ber $knfd) unfterblid), unb §mar mit ©elbft*

bemuftffein jmb Selbftbefiimmung, „fo baj3 bie £fyättgfeit be3 menfd)^

lidjen ©etfte3 nad) bem £obe ntd)t eine p affine, fonbern eine

actio e unter btn SBebingungen einer nodj \) öderen greif) eit

fein mirb". 2öie mir un3 freilid) ein foldjeS fortleben auf ©runb

materieller unb oerebelter Subftrate $u benfen ober oor^uftellen

Ijaben, bleibt imflar, ba mir oon bem Söefen ber Materie felbft

nid)t£ miffen unb nicr)t^ baoon, „mie meit unfere $orftellung oon

bem 3^fallen biefer Materie im 2Befen ber Sacfye begrünbet" ift.

SBietteidjt ift biefe3 gefallen v^m £°öe mir d>emtfd)e Trennung,

mäl)renb burd) 3lffection be3 f- g. abfoluten 2letl;er<o „fnecu

ftfdje ^Bemegungen unb Sßroceffe" in bemfelben gurücfbleiben unb

berfelbe burd) bie SebenSt^ätigfett be3 Sftenfdjen oießeidjt fo ange*

regt morben ift, bajg er „nadj bem £obe tu einer un$ freiließ uu^

befannten Söetfe ber Präger be3 fernerhin ftd) baran fnüpfenben

8eben£proceffe3 bleibt. Ob fiel) bie Sadjen roirflicfj fo ober anberS

oerljalten jebenfallS fanu biefe 3lnfd)auung ba^u bienen,
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eine 9Jcöglid)feit ber Unfterblid)feit ber (Seele auf ma*

ter teilet ©runbtage nad) 9taturgefe|en einpfetjen".

gret ift ber ©eift, raeld)er eine -Jtaturfraft nnb, rate jebe an*

bere Dcaturt'raft, ©ef et^en unterworfen ift, nur infofern, „bajä er

fätjig ift, feiner $tt)ätigfeit eine beliebige Stiftung §u geben, fiel)

ein beliebige^ ©ebiet für feine Operationen §u raätjlen", in jeber

anberen §infid)t bagegen ift er unfrei, „b. t). an mattjematifctje

©efege gebunben, raeldje unmittelbar au3 ber materiellen 53 e*

fd)affent)eit be3 menfd)ltd)en Körpers entspringen". 60

fann man raot)l feine ©ebanfen auf einen beftimmten ©egenftanb

nad) freier 2öat)l lenfen; allein ba§ Eflefultat biefer £t)ätigfeit ift

burd) bie 23efd)affent)eit be3 £)enforgan3 bebingt. DJcan fann ben

$orfa£ faffen, eine fd)led)te §anbluug §u begeben, allein bie 2Iu<^

fütjrbarfeit tjängt lebiglid) non einer geraiffen ^3efd;affenl)ett be3

©emütt)3 ab, u. f. m. u. f. tu. ©emütt) unb Renten finb aber

raieberum Sftefultat einer langen 9fteit)e oortjergegangener materieller

Urfadjen, u. f. ra. 60 finb mir, obgleid) in allen uttferen @anb*

tungen t)öt)eren ©efegen unterworfen, bod) frei unb trar un£ felbft

üerantraortlid) („raas jur SBegrünbung ber Sftoral oötlig aus*

reid)t"). (Sine birecte ©tnrairfung ber göttlichen ©eraalt auf bie

§anblungen unb gätjigfeiten ber 3ftenfd)en muß übrigen^ al3 ein

,,2öiberfprud) gegen bie SMtgefege" betrachtet werben. £)ennod)

finb ©otte<ot)eref)rung unb ©ebet im «Sinne einer „Pflege

ber ©efüt)le", einer nerebelnben fubjectioen Söirfung auf ba<o ©e*

muri), nid)t $u nerraerfen.

2öa<3 nun unter 25eftimmung burd) fold)e Slnfdjauungen bie fo

oft gehörte grage nad) bem 2öarum? biefe£ ganzen «Spiele ber

23eltbegebcnt)eiten ober nad) bem^wed ber Sßelt betrifft, fo ift

biefe grage auf bie 2Belt als foldje überhaupt nid)t unb nur auf

beuen einzelne ©rfdjetnungen anraenbbar. „3Me 2Belt ift fiel;

felbft 3raed, ©ott ift fid) felbft genug." $eibe erifttren
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au$ ^otljraenbigt'cit unb tonnen audj uadi uufcren Gegriffen

in feiner anbeten 2Beife ejtfttren, a(<? in ber gerabe oorüegenben,

b. I). als „Xljätigfett ber Gräfte ber Stielt" ober als „%%b

tigfeit Lottes nad; §Beitg,efe$en."

@o tonnen bie einzelnen üUtenfdjen geraiffermafcen ai£ einzelne

ntd)t tjerfdjnrinbenbe ©ebanfen beS 2Beltgeifte3 angeferjen raerben,

unb ein fterbenbe3$inb %.$ß. nerrjcüt ft$ jit ®ott, rate ein menfd);

lieber ©ebanfe, „raeldjer im erften Stabium feiner (Sntraidehtng un*

terbrodjen rairb, gum 9ftenfd)engeift". 2teE)nlid;e3 gilt von ben

Seelen ber Spiere, ber ©reife, ber $rrfinnigen u. f. ra., beuen auf

biefe Söeife ftet£ bie 2ftögitd)feü einer gorteyiften& unb gortent*

ratdelung, refp. SBieberbelebung im ÜEBeltgange aud) nad) bem £obe

erhalten bleibt. 2Ba3 bie fo oft rjeroorgerjobene 11 noolüo muten*

l) ei t ber Sßelt betrifft, fo begießt ftd) biefelbe nur auf bereu ein*

jelne Steile unb bereu SBerbinbung, nid)t aber auf ba<3 SBeltganje.

„2)ie Summe biefer Steile in iljrer unenblicrjen Totalität ift burd)*

au<§ oollr'ommen." „Sftan foEte bal)er ntdjt trau einer unooEfom*

menen Söelt, fonbem nur trau Unu oll! ommen Reiten in ber

SGBelt reben." £)iefe UnooEfommenl)eiten felbft aber raerben in

iijrem $ert)ctltniffe junt SBeltplan $u abfolut ooEfommenen ©inrid)*

tungen unb berairfen, ba£ biefer felbft gan$ uollfommen ift. Sie

fiub jugteid) „bie Mittel jur ©rgänjung ber unenblidjen 3ftan*

nidjfattigf etten ber 2öelterfd)einungen unb be£ eraigeu

,2Bed)fel3 ber 3)inge, alfo aud) ber einer abfohlten $oEfommen*

Ijeit entgegengetjenben @ntn>i<felung Steigen". „9htr bie Un*

üollfomment)eit ber Materie bebiugt bm 2öed)fel unb bie ©ntraiefe*

lung in allen fingen" 2c, raäljrenb für bie ©efammtraett bk ©in*

brüd'e, bie Sdnoanftmgen, raeldje ba3 Spiel ber einzelnen 2öeltbe*

gebeulten auf bie refultirenbe 2Öett!raft rjero orbringt, gteid) ?RuH

$u aä)kn fiub — äljnlid) bem Wl e e r e , ba3 trofe be<§ unauft)ör*

lidjen, millionenfachen 2öed)fel3 auf feiner Dberflacfye bod) im tiefen

inneren Söafferfcfyojge einen eraigeu grieben beherbergt. „Neptun



410

erfreut ftd} biefeS wecf)fetooIIen, gewaltigen Kampfes feiner Krea-

turen in erhabener oli;mpifdt)er Smutje."

©ewif^eit werben wir freiließ nati) unferem SSerfaffer in

allen tiefen fingen, namentlich in benen, welche fid) auf ©Ott

unb Unft erbliä) feit be^ierjen, niemals erlangen. 2lUe3 ift nur

©laube unb $ermutl)ung, unb bie gwetfel werben ewig fortbe^

flehen. 2)aj3 biefeS aber fo ift, ift gut; benn bie ©ewig Ijeit über

ba§ Sine, wie über ba$ Rubere, würbe bem Menfcfyen nur yiafy

trjeile bringen, ^ebenfalls würbe ein twllfommener 3uftanb nad)

bem Stöbe ebenfo wenig otyne Hebel ober olme jene ©egenfäfee be^

fterjen fönnen, welchen aud) ba$ bieffeitige £eben feine ©yiften^

üerbantt

©ewig ift aber, baß nid)t twn einer Urfadje, unb nid)t von

einer ©ntfteljung ber Söelt gerebet werben !ann; fte ift in 53e*

§ie|ung auf 3eit unb D^aum unenblid) unb ofyne erfte Urfadje unb

befielt auf biefe 2Irt mit itjren Gräften (alfo aucl) ©ott) „in einer

für ben menfd)liefen Berftaub unerfafj baren 2öeife".

£)er Berfaffer beS 23ud)e3, beffen wertem ober 6d)luf3tt)eil ok

oorfterjenben Betrachtungen auS^ugSweife entnommen ftnb, gibt fid)

in feiner $orrebe für bie SMjr^atjl ber oon trjtn befprodjenen

©inge als Dilettant, unb in ber %fyat ift bicfeS an gar manchen

feiner 2iuSfüt)rungen, namentlich an ben auf eigentliche ^fmfiologie

unb 3ttebicin bezüglichen, beutlicl) genug §u erfennen, wätjrenb ww*

ber fo tneteS Inbere einen tiefen unb gebilbeten ©eift t)errätl).

2ftag üjn aud) fein ©rang, eine materialiftifdje, manche neue unb

intereffante ©eftdjtSpunfte eröffnenbe ©runbanfdjauung mit ben

2Sünfd)en unb gorberungen beS ©emüttjS nicfyt in ßonftict geraden

ju laffen, manchmal etwas ju weit in bie gefät)rlicl;en Söirrmffe

ber Speculation unb übereilter 6d)luf3folgerungen hineingeführt (ja*

ben, fo get)t bod) für ben Sefer baS intereffante ^tefultat barauS

Ijertwr, ba£ Materialismus unb SbealiSmuS feine gefebmo*

reuen geinbe ftnb, unb ba$ felbft auf ©ruub einer nid)t ^ fpiri^
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tnalifttfdjeu äßeltanfdmiutng gerotffe Hoffnungen genährt roetben

t'önucit, meldjc man Wfytx für ein au3f<$ttefj(Hc$e3 (vigenüjnm bc£

religiösen ©iaubenS Ijiclt. ^ebenfalls aber läfjt fiel) barauio erfen-

neu, baft fiel) bie materialiftifdjc Slufdjauuug burcljauo nidjt, rate fo

$iele meinen, in ber $enoerfung jener Hoffnungen gipfelt, \ow

bern bafe für fte mir bie bamtt jufammenljängenben fragen ebenfo

außerhalb be£ §Berei<$e3 jeglicher (Srfaljrung liegen, wie für jebe

anbete unffeufdmftliclje Sftidjtung. 3n ber %i)at ift nnfere SBiffem

fdjaft ober @mftdjt in SBejug anf bie ©egenftänbe ber Grfatjrung

felbft eine fo befcljrüntte, oberfladjlidje wtb in einem gemiffen ©iune

niebrige, bafj e3 bem 3ftateriali<3mu3 ebenfoiooljl anf @runb feiner

materiellen Infdjauuug erlaubt fein fann, geraiffen, bie ©rfaljrung

überfliegenben ^ijpotljefen 9tanm §u geben, wie bem ©protualtä*

mvß ba3 3^ämlid)e in feiner Sßeife erlaubt ift ; nnb je meljr gerabe

ber Materialismus in bie ©etjeimuiffe be3 Stoffe» nnb ber mate^

riellen 5Belt!räfte einzubringen ftrebt, um fo mein* eröffnet fid) iljm

bie lu^fidjt in bie uuenbitdjeu, unberechenbaren liefen biefer Gräfte

nnb in bie 9Jcöglid)feit oou Seiftungen, oon melden mir raegen ber

©d)roä($e uuferer §ülf3mittel unb ber 53efdrj»rctnftl)ett nnfere^ ©tanb^

punfte3 melletdjt gar feine Innung befijjen. greiitd) ift ein fotcfyer,

gemi ffermaßen au£ realen ^rtneipten unb au§ ber UnooWommem

Ijeit uuferer ©infinit felbft abgeleiteter ©tanbpunft ein burdjau^ an*

berer, al3 ber fpiritualiftifd)* ober bogmatifd^tljeologifdje, beffen

„bie gan^e menfd)lid)e Vernunft unb 2öiffenfct)aft in bie 9Id)t erflä*

renbeu" ^euben^en benn aud) ber $erfaffer in feiner fdjioungooll

gefdjriebenen 55orrebe mit (Sntfctyiebenljeit unb Schärfe entgegentritt.

(Sntfeffelung ber Vernunft, geiftige greifet* unb unabläffige^ Stre*

ben naä) Söaljrtjeit finb bie ^rineipien, benen er ba§ Söort rebet.

lud) ift fein panttjeiftifdjer ®ott
t
ober feine Söeltfeele etraag feljr

$erfd)iebene3 oou bem unnatürlichen ©ott ber Geologie unb ge*

miffermaßen nur bie tjödjfte Entfaltung ber in sJlatur unb Söelt

wirfenbeu (ftetS materiellen) Gräfte felbft. SSill man eine berartige
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Entfaltung naü) Analogie ber un3 berannten ^aturerfd)einungen

annehmen, fo trnrb man für eine foldje 2Innar)me in biefen @rfcr)ei*

nungen jebenfaU3 merjr 2lnr)alt3punfte %u finben im Staube fein,

als für ben erframunbanen ®ott ber Geologen, meiner in ber

3Biffenfd)aft bie gorfctjung unb im 2ebtn bie naturgemäße ©nttmtfe*

lung betjinbert.



Weber itn Jlrfprung unb bie (Einheit bes ffebenB.

(Georges Penne ti er. L'Origine de la vie. Preface par F. A. Pouchet.

Paris, 1868.)

3u bm größten Sftät^feln be3 £>afein3 $fylt bk grage nad)

bem Urfprung unb ber erfien ©ntfte^ung be3 £eben3

auf Erben. 3uerft verlangte man, rote @eorge3 ^ennetier

in ber Einleitung §u obigem $ud)e üortrefflid) ausführt, bie So-

jung beffelben non ber Geologie, al^bannoon ber Wletaytyv)*

jif — mäfyrenb man fie Ijeurptage nur nod) auf bem (Gebiete ber

pofitioen Sötffenfdjaft felbft §u finben erwartet. S)a3 Vititf) ber

miulürlidjen £t):pott)efen ift oorüber, bie Qdt ber 2kobad)tung unb

be3 Experimente ift gekommen. Sßir treten in ein ßettalter ein,

in meinem nad) bem fcpnen 2Iu£fprud)e oon S)u3menii n bie

größte $oefie fid) in ber SBa^rfjeit finben wirb!" £>te

£errfd)erin ber Söelt ift tjeut^utage bie 2ßiffenfd)aft, meiere

lünftig unbetjinbert burd) bie Geologie if^ren 2öeg getjen wirb.

SBeibe gefyen gefonberte $fabe, unb leinet oon beiben rairb unb foE

fid) lünftig burd) ba3 anbere aufhalten ober beirren laffen.

2)ie Materie, roeldje fid) un3 unter ben oerfcfyiebenften $w
ftänben barbietet, r)at bie $raft, unter geroiffen SBebtngungen ober

Einflüffen au3 bem geroötynlidjen anorgantfcfjeu $uftanb in ben be3
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ütbm$, ber Bewegung, ber Drganifation überzugeben — unb ^war

außerhalb jebeS organifdjen Körpers im ©djoo&e einer form^

lofen orgautfdjen SJtaffe, welche it)rerfett3 roieber im ©tanbe ift,

fid) auf djemifdjem SBege au3 ber rotjen mineralifdjen Materie tyer-

üorjubilben.

gür jeben benfenben Verftanb, fo füfjrt $. %. $oud>et in

feiner citirten Vorrebe au£, ift bie §eterogenie (fo nennen bie

frangöfifdjen gorfdjer bie ungleichartige, anber^artige ober Ur^geu^

gung) eine logifdie ©onfequenj be3 @rfd)einen3 unb allmäligen

2Inroad)fen3 ber organifdjen 2Befen auf ber @rboberftäd)e. Man

begreift batjer nidjt, rote fo oiele bebeutenbe (Mehrte bei bem ge*

genroärtigen ©tanbe ber SiUffenfdjaft biefe unabroei^bare ©rfdjei^

nung nod) beftreiten unb fid) gum Veroeife itjrer 9)ceinungen auf

einige in flehten ©efäfcen t)ermetifct) eingefdjloffene unb bort auf

alle 2Mfe gequälte tropfen giüfftgfeit berufen tonnen! £)ie Stuf*

einanberfolge ber organifdjen 6d)öpfungen ift eine funbamentate

£t)atfad)e ber ©eologte, unb it)r gegenüber fann fid) hit Sßiffen*

fcfyaft nur entroeber auf ftete, freiroillige Beugungen ober aber auf

eine fortbauernbe Schöpfung berufen. @ine anbere 2Bat)l gibt i%

nid)t; e3 ift ba§ ^amlet'fdje „Sein" ober „9cid)tfein".

3Jcand)e oerroerfen bie Urzeugung roegen be£ g et)eimni&u ollen

©d)leier3, ber auf it)r rutjt. 2lber in 2Birllid)!eit ift fie nid)t roiuv

berbarer, al£ bie normale Beugung ober ©r^eugung; unb ba$

fleine Qufuforium ober 2lufgnj3tl)ierd)en, roeld)e<o nad) unb naä) unter

feinen pullen erfd) eint, ift rtid)tfo merfroürbig, al3bie@ntroideluug eine3

9)tenfdjen au£ feiner erften @i* ober $eim§elle. 2)ie §eterogeniften ober

2lnt)änger ber Urzeugung fjaben ba$ ^eben bis §u bem fünfte

feiner erften ßntfteljung oerfolgt, fie tjaben ben ©amen fiel) ent*

rotdeln unb eine beftimmte ^ftan^e barauS fyeroorgetien feljen; fie

fyaben ba3 ©i beobachtet, roie e£ unter itjren Singen fid) bitbete unb

rotn^ge Stjierdjen entftefyen liejö-

3fn Verfolgung für biefeS Verbienft Ijat e£ itmen babei frei-
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lief) nidjt gefehlt. SBcnu ^eutptage baS nnffenfdjaftlidje ®ente nid)t

mcljr tu ben ©efäugniffen bulbeu mufj, wie 31t ben 3e^en 9t. 33 a

t'on'S ober ©aiilei'S, fo bebroljen bafür ©efaljrcn anberer 2lrt

baS §aupt beSjenigen, tocld;er es raagt, bie engen ©renken ber

offici eilen SBiffenfdjaft 31t überfbreiten ; feiner 6tirne wirb ba$

6iegel ber SBeradjtung aufgebrücft. (Seine eifrigften 2lnt)äuger

wagen faum ju reben, uub il;re furdjtfame 3urüdl)altung erregt

nm fo merjr bk Rvfynfytit feiner geinbe u. f. 10.

2)ie f. g. mürofcopifdjen Stljiere (^rotojoen, TOfro^oen,

Urtiere) rjaben, wie uns ©. Rennet ier im weiteren Verlauf

feinet SöerfdjenS mitteilt, jeber^ett eine ungeheure 9tol£e in ber

©eologie gefpiett, unb gange ©ebtrge finb ans ttjnen jufammen*

gefegt; ja fie finb einer ber widjtigften SBeftanbtljeile unferer (Srb*

rinbe. 6ie iaffen oft fd)on eine fetjr §ufammeugefe|$te Slnatomie

erlernten, wenn aud) twn Dieroen ober Dceroenfrjftem nod) nichts

bei trjuen §u eriennen ift. ©ie oermerjren ftd) burd) ben bet'ann*

ten unb ^>ödt)ft einfadjen ^procejä ber % Teilung ; bod) foll nad)

$oud)et unb $en netter bk eigentliche, gefdjlecrjtlidje gortpflan-

§ung nod) Ijäufiger fein.

Qu einem mit organifdjer Materie erfüllten ©efäfe, ba$ %a*

gleich Söaffer enthält, erfdjeinen feljr baib eine 3Jtenge f. g. Qn*

fuforien ober 2luf(ju§tt)iercr)en, weidje anfangs einfad) finb

nnb nad) nnb nad) compiteirteren gormen Jßlag machen. £)iefe

gormen unb ^Übungen finb i)öd)ft mannigfaltig unb garjtloS. S)ie

unterfte (Stufe biiben bk f. g. Wo na ben, welche fo !lein finb,

baft ein einziger tropfen SBaffer bereu metyr als 500 Millionen

enthält; bann folgen bk 23acterien, bk Vibrionen, bie 2t n*

guilliien, bie ^aramecien, bie SSorticellen, weidje be*

lebten Blumen gleichen, bie Stotiferen u. f. w.

(gbenfo üertjält es fid) mit btn nteberften ^flau§enformen, wie

2Ugen, gleiten, 9Jtoofe, ©djwämme u. f. w.

£)te §eterogenie ober Urzeugung tarnt nur btefe ein*
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fad&ften unb nieberften gormen erzeugen; alle etwas E)öt)er orga*

nifirten formen finb ba£ *)kobuct allmäliger ©ntwidelung au3

niedrigeren gönnen unb langer S^iträume. Qu früheren Reiten

fannte mau btefen lederen Umftanb ntdjt unb behüte bie ilr§eu=

gung, an meldte ba§ gange Ittertfmm aU an liwtö ^weifellofeS

glaubte*), fogar auf fo Iwd) organifirte £l)tere, wie Qnfeften, gifd)e,

gröfdje, ©^langen, hatten u. f. w.
f

wetdje man freiwillig entfielen

lieft, aus. £eute bagegen !ann bie Urzeugung nad) $. nur nod)

fo gefaxt werben: „@3 fann fid), aufeer^alb jebel lebenben

Körper», unter gewiffen Sebinguugeu eine geftaltlofe organifdje

Materie bilben, in welcher bie 9lnfang3elemente einer 2In§af)i twn

nteberften ^flan^en unb gieren fpontan ober freiwillig erfdjeiuen."

6d)on t)ont Saljre 1638 an trat eine bebeutenbe ^efdjränfuug

be3 früher fo allgemein oerbreiteten ©laubenS an bie freiwillige

ober Urzeugung ein. -fteebljam (1745) unb SBuffon waren im

vorigen Qatjrlmnbert itjre ^auptfäd)lid)ften SBertyeibtger, wäfyrenb

©pa Hau i an t unb tonnet fie bekämpften unb bie berühmte

Xfjeorie be3 f. g. allgemeinen ^anfpermte ober bie £et)re auf*

ftellten, ba$ bie atmofp^ärifdje Suft überall unb allerorten twn

(twrljer gebilbeten) tlumfdjen unb pflanzlichen (Stern ober keimen

erfüllt fei, welche Slnlaft §nr @ntftet»ung ber Slufgufet^ierdjen gäben.

2(ber fd)on ber berittmtte SreoiranuS entbedte, baft bie gönnen

ber Slufgufttfyierdjen wecfrfeln je nad) ben Stoffen, welche man w
funbirt ober begoffen Imtte, unb lieferte bamtt eiltet ber mtdjtigften

unb Ijeute nod) wirffamen Argumente für bie Urzeugung, bereu

*) 2triftotete§ glaubte, baß bie State auS bem ©d^ooße ber ©ümofe

entftünben; Ooib fdjrteb ben gröfd;en ben|elben Urtyrung jii, unb SßltJtiuS

läßt in feiner sJ?aturgefd?td;te atte 3n(etten au§ bem ©taub ber £öf)teu cnt=

fteljen. Sogar n'od) im Mittelalter glaubte mau ©^langen unb 3)cäufe in

Laboratorien erzeugen ju tonnen unb ftritt ftd) erujuitf) Darüber, ob bie
f. g.

fd^roar^e ober £raucr^(änte au8 bem fauten $0(5 alter Schiffe ober au8 bem

8d;ooße einer 9Jieermujd;et (lepas anatifera) entftüubc?

2tnm. beö SSerfafferS.
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ßreis übrigens burd) ftetS neue (Sntbecfuugen oon Saljv gu 3a^r

immer mel;r eingeengt mürbe. 2113 ^ertluübiger ber ^anfpermie

traten bie berühmten Manien ©eruatS, 6 d) mann, (Scljul&e,

ßfjreuberg u. 31. auf.

3m 3aljre 1858 madjte gf. 9. ^oudjet, ber geiftoolle unb

tiefgebitbete ^rofeffor ber sJiaturgefd)t d)te in sJtouen (grantreid)),

feine erften ^erfudje §u ©unften ber Urzeugung befannt; unb ilnu

gefeilten fid) nad) unb nad) bei in grantreid) : Qoln unb sJDcuffet,

in Qtalien: 2)cantegaya, in 2)eutfd)lanb : @d)aafl)aufen, in

@nglanb: SB. Gl)ilb, in 3lmerifa: 3. SBuman u. 31. 3(1« fein

§auptgegner trat in granfreid) felbft ber berühmte ß^emüer tya

fteur auf, meldjem c£ glücfte, organifirte ^örperdjen in ber aU

mofppdfdjm guft mit'rofropifd) uad^umeifen. 1861 erfdjien s$a^

fteur '3 berühmte Slbtjanbhmg über bte Organismen in ber ßuft.

Qm ©egeufafc gu beu oon tym oertretenen 3lnfid)ten conftatirten

3 oh; unb Muffet bie große 3lrmutf) ber £uft an lebenben

keimen unb gelangten §u benfelben Sd)lüffen, mie $oud)et felbft,

meldjer in bem oon ben oerfdnebenften Orten ber (Srbe l)er oon

tlnn gefammelten ©taub jroar aEe möglichen £)inge entbeefte, mie

iMjlenftciubdjeu, (Sttnlmeljlförndjen, SM* ober (Seibefäbcfyen, er=

bige Süjeildjen u. f. ra. u. f. ro., aber nur feiten unb auSnaljm^

raeife organifirte $örperd)en, meiere man als 3nfuforten*@ier ober

pflanglidje «Sporen Ijätte anfpredjen formen. (Sdiließlid) erfanb

$a fteur, oou feinen ©egnern gebrängt, feine £l)eorie ber f. g.

„begrenzten ^anfpermie", zufolge bereu nur einzelne Steile ober

3Ibfdniitte ber atmofpl)ärifd)en Suft jene $örperd)en enthalten foll*

ten, meiere gemiffermaßen in gorm oon 3lbern ober Wolfen bie

£uft nad) biefer ober jener ^tidjtung tjin burd^ieljen follten. 3)a*

mit gab ^a fteur felbft ber etjebem fo Icbtjaft oerttjeibigten %\)eo*

rie ber „allgemeinen ^anfpermie" ben Saufpaß unb erklärte fie

für falfct).

3m ©egenfa^e p ber neuen $£t)eorie ^afteur'S erlangen nad)

iMi ebner, «Jmi dlmax- xnxt SEBiffcnfdjaft. 2. Olufl. 27
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Sßennetter bie §eterogeniften ober SSertljetbiger ber Urzeugung

immer nnb überall ober mit jeber £uft fruchtbare ©laSballonS;

unb nur wenn man bie ©runbbebingungen ber freiwilligen

ober Urzeugung, oon benen fogleid) beS 9£äl)eren bie Diebe fein wirb,

jcrftört, erhält man bie au$ oon $afteur erlangten unb befcfyrie*

benen Dtefultate. ÜJton bebaif für bie Urzeugung nidjt einmal

eines organiftrten Körper», roie §err Srefüi meint, ber ©poren

innerhalb pflanzlicher gelltn ober ©efäjse in groger SJcenge frei=

miliig entfielen fal), fonbern nur einer organifcfyen Materie, ($nb*

lid) Ijaben gan§ neuerbingS Dr. OntmuS unb Victor SJceunier

feEjr gut auSgebacfyte unb feljr entfdjeibenbe $erfud)e §u ©unften

ber §eterogenie angejMt; unb Muffet t)at bie intereffante $e=

obadjtuug ber ©ntfteljung ^afyllofer SBacterien int Qnnern oon t)oll=

ftänbig gefdjloffenen pflanzlichen QtKen gemacht

2SaS nun bie foeben ermähnten ^öebingungen ber IX r*

Zeugung felbft angeljt, fo ftnb iljre mefenttidjften : Söaffer, £uft

unb eine ber $erfet^ung fähige o r g a n t f d) e Wl a t e r i e. Qe fdjnel*

ler biefe 3erfe6unÖ gefd)iel)t, ober je rafdrjer ber gebrauste Körper

in gäuinifc übergeljt, befto rafdtjer entfielen aud) bk Organismen.

3e met)r ober länger man um bagegen focfyt, befto unfähiger jur

(Erzeugung oon Organismen rairb berfelbe. SDieS erllärt Zieles in

§errn ^afteur'S $erfud)en, meiner nur mit gefodüen Qnfuftonen

operirt tyat. klimmt man oerfdjiebene ©ubftan^en, fo er*

fyält man aud} üerf Rieben e Organismen, raetdje inbeffen

nid)t bloS mit ber $erfd)iebenljett ber infunbirten ©ubftanj med)*

fein, fonbern aud) mit ber ^erfd)iebent)eit ber äußeren Söebingun*

gen, unter benen ftd) biefelbe befinbet, raie £id)t, Temperatur,

Qa^reS^eit, Söarometerftanb, 2lrt ber glüffigfeit u. f. m. (Sogar

ber 3u ftano öer uxedjauifdjeu ^erttjeitung beS faulenben Körpers,

ja felbft bie £age*ftuube beS (srpertments unb bie gorm ober

2Beite ber gebrauchten ©efäfee, tjaben großen (Sinflufr

£)te zweite unerlätfüdje ^Bedingung ift tiaä Gaffer unb zwar
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in ^erbinbung ober $erül)rnng mit ber Suft. 3n ber Suft tyat

übrigens nad) ^3 o it cl; e t nur ber (Sauer ftoff SBebeutung, Jo baft

mau berfelbeu gerabep tunftliaj fyergeftellten ©auerftoff fubftituireu

fann, ot;ne baft baS 9tefultat notl/teibet. Süefelbe Suft, mit Der

fajiebenen Stoffen $ufammeitg,ebrad)t, erzeugt nad) ^oudjet aud)

gan$ nerfdjiebene Sftefultate, j. 23. mit gleifd): sIftonaben; mit

©pargeln: $acterien; mit §eu: ßolpoben; mit Seim: $e-

uicillien. Suft, meiere burd) ^ot)lenfäure ober faulige 2luSbün*

ftuugeu verunreinigt ift, gibt feine Organismen.

Weitere 23ebingungen fiitb eine geroiffe Temperatur, foroie

&id)t unb @teftricität, weldje beiben letzteren begünftigenb

wirt'en. Söärme bagegen ift unerläfrlid), unb fogar bie 3(rt ber

Organismen wed)felt nad) ben Kraben berfelbeu. geuzte So arme

ift am guträglic^ften, weifeeS £i$t am meiftenbegünftigenb; ebenfo

nerboppelt bie ©leftricität bk üraft ber @ntftct)ung. $egün=

ftigenb wirft aud) nod) 3UM (jeroiffer djemifdjer Subftan^en, rote

fo!)lenfaureS ober pt)oSpt)orfaureS Patron u. bgl. (sinefaure

9teaction ber glüffigfeit lägt mef)r ^flan^en, eine alfalifcfye ober

neutrale meljr Spiere entfielen.

3rtfuftonen ober Slufgüffe, roeldje gefod)t ünb in gefdjloffeneu

©efäfjen aufbewahrt werben, eräugen nie me^r als bk niebrigfteu

formen: 9ftonaben ober rjöd)ftenS Vibrionen, niemals aber

f. g. geroimperte Spiere, wie ^aramecien, (Solpoben ober $or=

ticellen. dagegen fönnen bie einmal gebilbeten ^rotogoen oft

enorme begrabe nertragen. £)ennod) erträgt fein lebenbeS Qn*

fuforium nad) $oud)et mefyr als 55©rabC. feuchter ober 100

©rab C. troef euer §i£e. £)te ^Rotiferen fterben fdjort bei 90—
100°, bie Sartigraben bei 80—85°, unb bie Slnguillileu bei 70—
75°. 2tud) Temperaturen unter üftull bis p 10, 20 ober 30°

fönnen ertragen werben ; namentlid) bie Stotiferen unb £artigraben

fjaben in biefer 23egiet)ung eine faft unglaublidje £ebenS§ät)igfeit

9fland)e enfpftirte ober eingefapfelte Qnfuforien ober ^Pflaugeufa-

27*
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men fyaben eine für SSaffer fo uuburd)briuglid)e 33ebecfung, ba§

fie im fiebenben 2öaffer innerhalb iEjrev Schale nur eine trocfene

<gi^e von 100° au3gut)alten fyaben unb itne $eimfät)igl'eit babei be*

galten, dagegen fann fein geroimperteS Qnfufortum ber ©iebfyitse

wiberfteljen. 2(uct) bie ©poren ober ©amenföruer ber nieberen

^flangen werben bnrd) biefelbe gerftört. SDte (gier l)aben eine et*

ma3 größere 2öiberftanb3traft, al§ bie lebenben Sttjiere.

3Ba» nun bie Vorgänge bei ber ©ntwidelung ber fpon*

tauen ober freiwilligen Urteile angebt, fo ift mü) $en*

netier gunäd)ft feftgul)aiten, bafj Qtben unb Drgantfation eine ber

immanenten @igenfd)aften ber Materie bilben, einerlei, ob [ie au3

einem lebenben Körper ober au§ einer fjufammenfegung anorgani*

fd)cr Stoffe ftammt, unb baß bie Materie im ©tanbe ift, unter ben

bagu nötigen 23ebingungen fowoljl bie gätjigfeit ber Bewegung,

aU aud) bie be§ ©ebanfenS gu erlangen. 5)ie Statur leunt feinen

%ob; 2tlle3 in il)r ift nur 35er man blung. £)ie Materie, wetdje

wir felbft nur burd) iljre SebenSäufjerung fenneu, ift ofme Anfang

unb @nbe. ©ie geigt ftd) un3 in bm brei 3uftänben oon mitte*

ratifd), organifcl) unb organifirt, welche guftänbe lauter

IXebergänge bilben. Qu einem geraiffen guftanb unb unter gemiffen

Urnftänben befifct ober entwicfelt bie Materie eine organifatorifcfye

$raft, mittelft bereu fie fiel) organifirt unb bie gellige gorm an*

nimmt — aber biefe3 ftet§ nur in ben niebrigften elementaren

formen ober Anfängen, welche fiel) alsbantt, einmal gebilbet, au3

eigener ßraft weiter entraicfeln. Stauer finb Urzeugung unb

$erwanblung bie gwei großen, fid) einanber ergängenbeu ^3tja=

fen biefe3 $roceffe3, melier burd) bie (£ntftet)ung organifdjer 9tta*

terie au<§ unorganifdjeu ©toffen eingeleitet wirb.

2)iefe (Sntraidelung ift fogar fünftlid) Ijerftellbar, roie bie

$erfud)e oon 2Böf)ler, Q3ertl)elot, ©mee u. 21. gegeigt Ijabeu.

$ßenn $)iefe fünftlid) organifdje ©ubftaug erzeugt tjaben, fo Ijaben

^oudjet u. 21. bie organifdje ©ubftaug fid) freiwillig organifiren
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gefeiert — ein Pjmtomen, bct3 nid)t untuberbarer ober nirfit wem-

ger unutberbar erfdjeint, alä bie SBitbung ber Jlroftalte au3 tttt*

organifdjer ©ubftaiij.

3fnbem ber Q3eobad)ter biefen merfroürbigen Sßrocefe unter bem

TOilroffop burd) alle feine i>erfcl;iebcncn Pjafen fjinburd) oerfolgt,

fjat er nad) $en netter eine (Me be3 <Sd)leier3 gelüftet, raeldjer

un3 bi^t)er ben llrfprung ober bie erfte ©ntftebung be3 2eben§ oer*

bec!t fyat. 2)a3 @i unb ber Gmbrtjo ber lufguf3tt)ierd)en bilben

ftdj unter feinen lugen, u. f. w.

„sßineau, SRifolet, ^oucfjet, 3oln, Muffet, Sog*

man, 9ftantega^a unb Rubere fyaben biefe freimütige 3eugung

unter itjren lugen oor fid) geljen feljen. 2öir felbft t)aben fte tuet)*

reremale burd) alle itjre $t)afen t)inburd) verfolgt, unb mir tonnen

mit §errn @d)aaff)aufen oerfidjern, ba$ man bie lufgugtfyier-

<i)en ebenfo ftdjer fid) bilbzn fetjen !ann, rote man bie tojftatte

aus einer gtüfftgfeit entfielen ftet)t , weldje beren Elemente

entrjält."

„9ßunberbare3 Sdwufpiel, ein £t)ier in allen feinen feilen

unter unferen lugen fid) bilben unb fo Seben unb Setoegung aus

ber oortjer tobten unb leblofen Materie t)eroorget>en §u fetjen!"

Infang3 entfielen nur f. g. 23 a et erteil, 9ftonaben ober

Vibrionen, meldje fxd) bem luge be3 23eobad)ter3 aU feine

Sßünftdjen, Strid)eld)en ober getounbene gäbdjen barfteßen. @rft

fpetter enttoicfeln fid) aus biefen nieberften t)öt)ere unb complicirtere

formen, bie fid) oon jenen ebenfo feljr untertreiben, raie bie ptye*

reu oon ben uteberen gieren überhaupt. fß$ ift ein größerer 2lb*

ftanb", fagt Sßennetier, „^toifdjen einer f. g. ©olpobe (einem

geraimperten lufgußtfiiercfyen ptjerer Irt) unb einer SBacterie,

als gmifdjen einem Elefanten unb bem niebrigften 6äugetl)ter."

3)ie f. g. gemimperten lufguJ3tt)ierd)en überhaupt bilben bie

ljöd)fte Stufe unb finb oon ben niebrigften formen ebenfo toeit ent*

femt, wie bie 2öirb.ettt)iere oon ^n f. g. Söirbellofen. Qmmer
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(\d)t babei bie gormoerroanbluug ber 2tufguJ3tt)ierd)en in einer 3n*

fufion fo oor fid), ba§ bie l)ö'beren unb complicirteren gormen ft u*

f ertroe ife auf bie einfacheren folgen — alfo gerabe fo roie in ber

SL£)ierroeIt überhaupt im Verlauf ber geotogtfdjen 3e^rau^^- S)ie*

fer eigerttt)iintltd;e llmftanb bilbet nad) $. einen §auptberoei3 für

bie £>eterogenie ober Urzeugung, ebenfo mie ber anbere fdjon er*

mahnte llmftanb, baJ3 ber Beobachter im Staube ift
r
beliebige gor*

men burd) 2Bed)fel ber Stoffe unb ber äußeren Bebingungen l)er*

aufteilen. Söie läfit fid) mit biefen ^atfadjen bie alte Setjre von

ber Beftänbigfeit ber Slrten vereinigen? Unb mie foEte e£ möglich

fein, bafe bm Seljren ber f. g. ^anfpermiften pfolge bie £uft alle

Meinte jener §al)tlofen Organismen enthalten fönnte, meiere bie

oerfdjiebenen Qnfufionen beoölfern? 2ßo follen fie ^erfommen? 2lu3

melden Quellen tonnten fieftammen? ^mn bie $eime in ber Suft

finb, fo führte $rof. Qoln in einem am 1. 3Jtcträ 1865 in $ari3

unter ungeheuerem 3^brang be3 $ublifum§ gehaltenen Vortrag

über bie Urzeugung au3, fo mu§ bie f. g. Bierhefe*), roeldje

eine Spore unb feine ^ßftange ift, ftd) barin befinben, raie alle an?

bereu. 2Iber vergebend Ijaben mir in ber Suft ber Bierbrauereien

nad) ilir gefud)t. Sollte inbeffen felbft meiere baxin fein, fo lönnte

fie bod) nid)t bemirfen, bajg in einem Siter Biermoft, ber fünf

Stunben gelobt fyai, mit einem £iter Suft §ufammengebrad)t unb

gegen ^ufjen ab gefd)l offen, nad) Ablauf weniger Sage eine (Mt)=

rung eintritt, meldje atSbalb 10—15 ©ramm Bierhefe auf bem

Boben be<3 ©efäfteS abfegt. 2öo follen biefe gat)Itofen Sporen be*

*) 2)te SBier^efe, tüte bie §efe ü6ert)au)>t, ift nad? s£. ba3 (Sv$eugmf3 ber

frcmülügen ober Urzeugung; fie entfielt oft ^töt^lidj maffenljaft ofyne £>in$u=

bringung üon keimen ober oott auberer £>efe. 2)ie ^roceffe ber ©ä^rung

unb £efen6Übung fönnen in einer ba^it geeigneten ^lüffigfeit ^eroorgevnfen

toerben burd; ©tücfd^en meufd;lidien (M;int§, burd) Urin, burd) ©d/tangen=

gift u. f.
to. (§§ gibt ©errungen aud) ofyne (Snttticfetung oon Organtönten.

Sflux fetten bie Renitente ober ©ä^rttngöftoffe bie gtüffigfeiten in eine für bie

Urzeugung günftige Sage ober 2)i^ofttion.



423

fonberer Slrt lierfornmen? 28o waren [ie nnb roaS motten fie, al3

ba$ 23ter noa) ntd)t erfunben war?

3m ©cgenfa^ §u ber panfpermtfttfdjen £et)re uerftdjert um
sßennetier, bafe in ber normalen £uft in ber Siegel feine 3*^

fuforientier ober ©poren enthalten ftnb, nnb bafs bie3 nur an 3-

nat)m3wetfe ber galt ift. ®$ ift "nur eine §fife£flu<f>t, wenn

*pafteur behauptet, [ie feien bisweilen §u burd)fiet)tig nnb jn !(ein,

nm gefeiert ju werben, ober wenn man gar oon iljrer Oiatur nad)

nnbefannten keimen fpridjt, bie möglidjenueife in ber ßuft ent*

galten fein tonnten; benn leime ot)ne Gier ober Sporen fennt

man bi3 je|t nod) uid)t.

£)ie Stt;eorie ber „^anfpermie" ift batjer eine (Sljimöre, nnb

and) bie non ^afteur aufgehellte Stt;eorie ber „begrenzten s$an*

fpermie" ift t>ou gondlet nollftänbig wiberlegt worben. ©r fam*

melte Suft aus allen möglichen Orten, au£ @i»fd)rünben, ©rotten

nnb t>om pafften (Gipfel ber ©ebirge nnb fanb fie überall

fruchtbar, @r ift feinem (Gegner ^aftenr, fo erjäfjlt 3 0l 9 in

feinem citirten Vortrag, mit perfönlict)en SOcülien nnb Opfern naa>

gefolgt anf bie götjen be3 ^uxa nnb in bie Sdjrünbe be3 (St^

meereS; er fjat bie fteilen 2lbt)änge ber 3)ialabetta erflimmt unb

ift nod) taufenb guft pt)er geftiegen, als Sener, nm im 3nnern

T>er ©letfdier felbft, otme anbere 3eu9en al^ ben §immel nnb fei*

nen gütyrer, feine mitgebrachten @la»gefäf3e mit jener Suft jn fül^

len, welche nad) Sßafteur frei non JMmen nnb batjer §engnngeun=

fctt)ig fein folt, unb weldje fid) bennoa) in feinen eigenen ^erfuctjen

al3 tjöctjft fruchtbar bewies!! £)ie ßafyi ber organiftrten Körper*

d)en, weldje man rjtn unb wieber in ber £uft antrifft unb welaje

man al§ Qn\v^oxmukv ober pflanze «Sporen anfpredjen formte,

ift öerpitmfjma'fjig fo gering, baf3 man fie unmöglich all llrfadje

ber reidjen grudjtbarfeit unferer ^erfucprlüffigfeiten anfpreajen

!ann. 2)enn fdjon ein tjalber $ubif*@entimeter Suft ge^

nügt, um in einer fonft nor jebem Luftzutritt gefaxten heizen-
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mef)l=2lbfod)ung in wenigen £agen Millionen nnb aber Millionen

$acterien entfielen ju laffen, meldte faft alle ju berfelben fteit er=

fdjeiuen

!

2lm ©bluffe feinet intereffanten 2Berfdjen3 gelangt benn enb*

lid) §err ^ennetier §u folgenben, baz ©an^e ber Urzeugung

nochmals pfammenfaffenben ©djlüffen:

1) SDie ßuft enthält nnr auSnaljmSraeife einzelne Qnfu*

{orientier ober Irptogamen^poren, nnb auger biefen feine be^

fonberen, nnfid^tbaren „$eime".

2) @3 erzeugen fid) Urtiere nnb Urpffanjen in Söfungen,

welche feine ©pur oon lebenbigen Organismen enthalten.

3) £)ie ©ntfte^nng ber UrorgauiSmen läuft parallel mit ber

üftatur nnb beenge ber gäulni^ fähigen ©ubftan^, nid)t aber

mit berjenigen ber £uft.

4) SDcit berfelben Suft erzeugt man in oerfdjiebenen Sfuf=

güffen bie oerfdjiebenften gaunen nnb gtoren &fym* unb $flan*

§enroelten).

5) Qmmer geljen ber ©ntftelmng rjörjerer ober complicirterer

Organismen niebrigere unb niebrigfte gormen oorauS; unb man

fann bie ©ntraicfelung jener mifroffopifd) oon Stufe p ©tufe oer*

folgen.

6) £>ie Urzeugung oerminbert fid) in bemfelben ^ftafte an

©tärfe, in meldjem man fünftlid) bie iijr entgegenfieberen £>inber*

niffe fteigert, unb prt gan§ auf, wenn bie ^roceffe ber ©ätjrung

unb gäulnig oollftänbtg getjinbert merben.

7) S)ie Urzeugung bringt immer nur feljr einfadje gormen

tyeroor. Qm Qnuern lebenber ©eraebe ueranlafjt fie nur bie @nt*

fteljung anatomifcfyer Elemente; außerhalb nur bie niebrtgften llr*

totere. SDie SBerroanblung unb Söeiterentmicfeluug biefer ooEbringt

ba$ Uebrige.

8) Stob uubgäulntfe laffen bie organifirte Materie roieber

§u bem emfadjen organifdjen unb aus biefem in ben unorga=
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nifdjen ober miueraltfdjen ,3uftanb surüdfetjreu unb fo bcn

Äretelauf oolleubeu, in bcm fte ftd) unauffjörlid) beine^t. sMe3

Seben ift nur $erroanblung; 9fhil;c ober £ob gibt e3 uidjt in ber

SRatur.

9) @S befielt feine Muft §iutfcf)cn lebenber unb tobt er

Materie; in einem gemiffcu ßuftanb unb unter geioiffen 23ebin=

jungen organiftrt ftd) bie 9)taterte , nimmt bie ^eilige gotm an unb

erzeugt ßebeu. Die Urzeugung ift ber Urjuftanb be3 SebewS;

bie Sßermanblung ber STrten ift feine gortfefmug. —
2)te<o ber wefentltdje ^nrjalt be3 Söerfcfyeu* oon sßennetter,

rueldfje^ eine ber brenn eubftcu u)iffenfd)afttid)en fragen gum

©egeuftanbe fyat unb ftd) reblidf) bemüht, bem erfreu ©runbe be3

organifdjen 2)afein3, bem Urfprunge bei SebcuS an ber §aub toif=

fenfdmftlidjer ®runbfä|e auf bie ©pur ju r'ommen. ®$ ift fdjroer,

ja faft unmöglid), über 2öertl) ober Unmertt) unb über bie SBeroete*

traft ber $at)llofen unb t)öd)ft fubtilen 23erfud)e, loeldje bie ©cgner

unb bie $ertt)etbiger ber Urzeugung $ur (Erwartung ir)rer Sä|e

augeftellt t)aben, abzuurteilen, wenn man biefe $erfud)e nid)t felbft

anjuftellen ober $u controliren im Staube ift. Iber {ebenfalls get)t

au3 fold)en ©djriften, raie bie ^ennetier'3, fyeroor, baft ba<§

£riumpl)gefd)rei, meld)e3 bie ©egner ber Urzeugung au3 lulag ber

^afteur'fdjen arbeiten aller Drten angeftimmt rjaben, ein uer^

früt)te3 geioefen ift, unb bag nod) mancher Sdjmeitjtropfen von

ben Stirnen ber @elet)rten unb gorfdjer §u rinnen traten wirb, bi£

bie mistige grage §u einer befinitioen @ntfd)eibung gelangt. %\eb

leidjt — unb bie3 erfdjeint un3 al3 ba§ 2öat)rfct>iulid)fte — ift e§>

aud) überhaupt nid)t möglich, biefe (Entfdjeibung auf bemSöege ber

bi^erigen (Syperimentatton ju erlangen; unb werben wir biefelbe

uon einer gan^ anberen Seite ber gorfdjung tjer, an bie man b\&

fyer nid>t gebaut ^jatte, ^u erraarten l)aben. ^ebenfalls* aber Ijaben

^ennetier unb fein SJtetfter ^oudjet barin 9fted)t, ba§ fie bie

§eterogenie ober Urzeugung al£ eine notrjtoenbige logifdje
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Gtonfequeiis nict)t blo3 unserer gegenwärtigen natntpl) ilo[opt)ifd)en

2Selt* nnb ^latnranfdjannng, fonbern and) be^ ganzen gegenwärtig

gen ©ange3 ber sJktnrwiffenfd)aften fetbft barftellen. 2)ie altmo*

bifdje Trennung nnb ©egennberfteltnng oon nnorgant^er nnb or*

ganifdjer, oon tobter nnb lebenber sttatnr beftetjt nid)t met)r, weber

biologifd), nod) djemifdj), nod) prjnfüalifd); nnb bie f. g.

Gnnfyeit ber organtfdjen nnb anorganif djen Statur nnb

bamit be3 ScbenS felbft fann jnr ^ü als ein feftftetyenber

wiffenfd)afttid)er ©ruixbfaß angefetjen werben. 2)ie ^Oiaterte ift überaß

belebt nnb ooller Seben, nnb e§ ift nnr ein Unterfd)ieb ber Um*

ftänbe ober SBebingnngen, ob fie fid) nn3 als mineralifd), or*

ganifd) ober organifirt barfteHt. 2)al)er mnfc and) irgenbwo

ein befthnmter SßerbinbnngSfaben $wifd?en biefen brei guftänben

anf^nfinben ober l)er§uftcttcn fein; nnb tote bie (Sterne biefen

$erbinbung£faben bnrd) bie ftauttenSroettljen Sftefultate ifjrer f. g. 6nn*

tfjefe bereite rjetgeftetlt t)at nnb immer mcl)r l)erftellen wirb, fo

rnnfe nnb witb e§> and) ber Biologie ober ber £et)te oom 2tbe\\

enblid) gelingen, ben ©d)leier anf^nbecfen, ber leiber immer nod)

über ben erften ober Uranfängen be3 im gewöhnlichen (Sinne foge*

nannten Seben3 rnrjt. ©inen banfen3mertrjen ^Beitrag §u ber

aflmätigen Söfnng be3 9ftätl)fel<o, ba§ fcfjltefjüd) feinen Untergang

in ber großen (Srfenntnig oon ber ©intjeit ber gefammten
vJtatnr nnb t l)rer (£ntwicfetnng3gefet$e finbett wirb, l)at je^

benfalls §err ^ennetier bnrd) fein intereffanteS @d?riftd)en ge*

liefert, ©ntwicf elnng ift ba£ groge 3<*uberwort, mit bem wir

gegenwärtig ein ©e^eimnife ber SRatnr nnb beS £eben£ nad) bem

anbeten erfdjlieften; e§ wirb nn3 and) im 2lngeftd)t biefe3 9ftätf)=

fels nid)t im ©tidje laffen!

Xxud t?on £. $. ^etjer in Seidig.
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